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jratntlitnejirf.
Vornan

von

(Larl db. Älo^fcr.

(gortfcfcuug.)

(9!ad>bnuf Dcrbottn.)

^sie ungemöljnlidf)e (hfdfjeinung tarn immer näljer. 3fit^ einer 5parflid()tung
,

bie ber sJ)tonb grell Beleuchtete,

maubte fie fich «nt, jo bafc fie je^t Uollftänbig fid&tbar

mürbe. ßg inar eine fdjmädfjtige ,
aber ^odfjgemacfjfene

0rrau, in einen faltenreichen
,
^eügrauen ©eibenübermurf

gefüllt, beren ©eftd&t blafj unb abgemagert, aber noefj

mit erfennbaren heften einer einftigen ©dfjönheit aug bent

Stammen l^erborfa^, ben bag buntlc, an einigen ©teilen

fdjon ergraute, reiche
,
matlenbe Haupthaar unb ein Ijalb

herabgefallener ßafdjmirfhamt mn ben Äopf bilbete. SOÖaS

aber biefem ebel gelittenen ©efidjte einen mitfüch un«

heimlichen SlugbrudE verlieh, bag mar bag grofje, bunfte

üüugenpaar, bag blifjenb in ben tieftiegenben £öljlen un*

ftät roßte. ßg mar etmag mie eine emige, nerVenaer*

ftörenbe Slngft in ihrem SBticfe, ber halb nadf) biefex, halb

nach jener ©eite ^infpä^te, als ^abe er Verborgene ßaufdjer,

unfichtbare Verfolger ju erforfdjen.
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6 gamüienehrc.

„$a8 ifi bic ©chlofjfrau bon ©ofed," fliifterte $oE=

brecht bcn ©enoffen au, „bic fonft unftdjtbare ©infteblerin

auf bern ©ute, bon ber im SöolfSmunbe gana abenteuer«

liehe ©rufelgefthidjten herumgehen."

,,©ie foE hmhnftnnig fein," betätigte SSranbt, ber

gleich ben llebrigett nicht im ©taube toar, fid^ trotj feines

Unbehagens bon biefern mhfteriöfen ©d^aufpiel toSjurei^en.

„23ieEeicht liebt fie folche einfame nächtliche ©baaiergänge

in bem 5parfe. 3Jtein ©ott, baS ift ja entfefclich! 6eljt

nur, fie fc^eint mit ftd^ felbft ju fprechen, ihre blaffen

ßibbeit betoegen fich int unaufhörlichen ©eflüfter!"

©in plö^lid^er ©chauer burchfuhr jei$t bie ©efialt

ber ettoa bierjigiährigen grau. ©ie hatte bie biet ßaufcher

bicht in ihrer 9tähc am ©itter erblidt. ©he biefe nodj

recht fchlüfftg ttmrben, ob fie fich entfernen ober ob fie

bleiben foEten, farn bie ©eftalt mit rafdjen ©dritten auf

fie au, baS 4?aupt borgeneigt, ben flammenben 23lid fiarr

auf fie gerichtet.

„3ch toeifj, id) toeifj — o lommt nur! — aber ihr

finbet ihn nicht — mo ift er — fco? — unb baS Äinb —
ber tfnabe — o mein ©ott!"

3n biefern Slugenblicfe tourben rafche ©dhritte bom

©djloffc hcr hörbar, ©in ältlicher 2Jtann in einer ein=

fachen £ibree !am in ^Begleitung einer grau um bic ©de.

„2>ort ift fie!" rief ber ©iener unb aeigte nad) ber

35ame
,

bie fich je^t umtoanbte unb einen geEenben

©chrei auSfiiefj, ber ben Zünftlern burdh SJtarl unb 28ein

ging.

3m nächften 2tugenblid toareu ber 5Jtanu unb feine
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Vornan oou Gart Gb. Ätopfcr. 7

^Begleiterin bei ber JBJaljuftnuigen. Sie fafcteu fie aut

Slrme uub bemühten fiel), fie unter bcgütigeitben Söorteit

mit fid^ fort^uaie^en. Slber biefe wiberftrebte.

„Öajjt utid^
, lafjt rnidj!" jammerte fie in fleljenbem

£one unb fudjte fid) Io§jurei|en. „2)ort, feljt — jene

fBtänner — fte bringen mir meinen <£>anS — lafjt fie

ein! — gurfid, il)t ©lenben! — -fpilfe! £>ilfe!"

©ie mehrte ftdj, bis fie crfdjöpft in bie $niec fanf.

3^rc Hilferufe Würben fdjwädjer, unb enblic§ fdjien fie

bon einer Oljnmadit befallen.

„fDtein ©ott!" fagte baS SBeib, ben berabgefattenen

©!>awl auf^ebenb, „Wer ^ätte geglaubt, bafj fie Wieber

fo auSarten Würbe. £>aS ift jefct feit bier Saljren Wieber

jum erften fötale. ^)öre, 3)ominif, ob baS uid;t am ©nbe

eine fdjlimme SBebeutung l)at? 9ta, für bie Slrnte wär’S

eine ©rlöfung!"

„©djWafc’ nic^t fo einfältiges 3eug," antwortete ber

fötann batfdj. „©elje lieber borauS unb mat$e ben ©djlaf»
*

trun! für fie ^ured^t, bamit Wir fie enblidj pr föube

bringen, benn wenn fie erwart, Wirb fie toben."

S)amit Ijob er bie 39eWu|tlofe bom feudjten 9tafen auf

unb trug fie auf feinen fräftigen 2lrnten babmt, nadj bem

-£>aufe au, hinter bem feine boranlaufenbe ^Begleiterin

eben berfdjwunben War.

2)ie bier ftummen 3ufel)er biefer ©eene fdjfittctteu

’
ftdj ,

als fie ben lebten 3ipfel beS gellen ©eWanbeS ber

Cfjnmädjtigen an ber ©de beS ©c^löjjdjenS ans ben klugen

berloren. ©S War, als füllten fie fid) bon einem brüden=

ben Slip befreit.
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8 ^amiliendjie.

„Äomrnt, ^reunbc mahnte SBurnt, „cö mirb fpät.

2Bir tootten un§ beeilen, nacf) |>aufe fomntcn."

„2>u t)aft 9tedjt, ?)lic§el," fiimmte SBottbredjt bei.

„Slber mir ift nadj biefem nerbenerregeuben Slnblid orbent*

lidtj fall geworben. ntuf} in ber Stabt noct) ein

©läSdjeit marmeit Sdjtummerpunfdj ju mir neunten, um
mir bie etmaS fraufen ©ebanfen über bicfeä Sdjaufpiel

p bertrciben, bafj fie mir nidfjt am dnbe im Xraunt ben

ganzen Spul toiebertpten. $dj mürbe micij bebanfen!"

„2Baljrf}aftig ,
mir audt)! Sllfo, munter auSgcgriffeit,

baiuit mir halb bie Stabt uub ben bantpfcnben 23e=

fdjmidjtiguugSpunfctj erreichen. — Stampfet, idj gratutire

2)ir, $u fdjeinft ja mit einem fötale pr rnenfdjenmürbigen

SJerfaffung prüdgefeljrt 311 fein. Sla, rnenti S5u 2>id)

auftänbig t)ättft, fo barfft 2)u mittrinfen."

„2BaS ber 3!Jlid^e£ nur tjat? 3>dj bcfinbe midj ja —
fefyr — tooljl ertoieberte ßuigi fanft, miemotjl etmas

tleinlaut.

2Birflidf) tjiett er fidj auf bent ganzen SSege überaus

tapfer. Seine Stritte befeftigten fidj immer nteljr, fo

bafj SBurnt am Anfänge beS SBeidjbilbeS ber SRefiben,*

iljn feierlid) pr Slnttjeilnatjme am ’punfd) befähigt er=

Härte.

„Slber 2)u bift ja gan^ ungemöfjnlid) einfilbig ge=

morben, atteS ^auS?" toanbte fidt) SSoltbredjt öermunbert

an ben fötaler, ber mirftidj feit jenem Stuftritte in @ofcd

nocfj fein SBort über bie Sippen gebraut tjatte.

„Sta, idj t)offe, ber 5punfdj mirb mi<f) auf^eitem.

Seljt, ba btinft fcfjou auS ber $ßnigSfiraf$e ba§ Sidjt ber
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9Roman non ©arl üb. itlopfcr. 0

Äneipc „3ur filberitert
v
«Kübe‘!" tief Vranbt, feinen ©ang

befchfeunigenb. „Vlid) hat bic ©eiftergefchidjte ba braufeen

gettmltig angegriffen, bafj idf; uiidj barnadj fetjne, bic

ürinnetung baran Iljinafyjufpüten. 3116er intereffant h)ar

cs} bod), Vollbredjt, unb bie Scene tjat rnid) 31t einem

neuen Vilbe angeregt: 25ie nadjtmanbelnbe ßabi) 3Jlac*

betlj. — SBie ftnbet it)r biefeg Sujet?"

„'Jtidjt übet Vielleicht gelingt eg 25ir, 35eiue ^olje

©önneriit, bie Varonitt Mütjtfjoff, für bicfen Stoff 311

intereffiten."

„5Dag toäre herrlid)! Seht, fo habe ich Pon bent tollen

©elage bodj eine fruchtbare Sluäbeute mit ^eimgebrad;t

:

2Dag ©cheimnijj beg Pertounfchenen Sdjloffeg."

fünftes Kapitel.

jKlittifferpafais.

©ag Calais beg Vünifterg ©raf Sölabimir P. äöernS*

Ijaufen mar heute fdjon feit bem früheften borgen ber

Sdjauplat} einer feftlid)cn Vetoegung, bie fich Pont Entert»

banten big jjum lebten Stallbutfdjen herab erftredte. 25ie

Vorbereitungen galten ber freier beg fedjjigften ©eburtg»

tageg Seiner ©jcellen^.

35er alte 9iöjjter, ber toürbige Sfntenbant unb .§aug»

hofmeifter, laut feinen Slugenblid «$ur 9tul)e. Valb erfcfjicn

er im großen Vanfettfaale, bie STafelbeder beauffid)tigenb,

ioeldje bag foftbare SilbetferPice auflegten, halb eilte er

butch bie S)iener3immer ,
um im nädhften 9lugenblid in

ber Äüdje ober auf ber üEteppe aufautaudjen, furj überall,

too bte aahlreicfje S5ienerf<haft mit ben Vorbereitungen 3U
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10 3rami(icnc$re.

bcm abenblicheit Orcfte be[d)äftigt toar. infpizirtc er

bie Ausbreitung ber peififchcn ÜeüVid)e auf ben SWarmot*

ftufen ber Freitreppe
f

bann beobachtete er int ftatuen*

gefchmüdten Vefiibule bie Aufteilung ber Halmen unb

fonfligen e^otifdjen XreibhauSgetoächfe
;

toenige ©efuitbeit

fpäter fdjtoirrte er mit fliegenbert Aodfdjöfjen an Äöchett

unb tfellermeifiern borbei, unt gleich barauf in beit

©piel* unb Aauchjimmcrn zu erfcheinen, mo bie grünen

£ifche ^urcchtgeftettt tuurben. S)abei benütjte er jebe

3ufäHigc Vegegttung mit bent ßantmerbiener beS ©rafeit,

um nach ber ©timmung ©einer ©jeeflenz ju fragen, too*

nach er fein $)3rognoftifon für baS (Gelingen beS bebor»

ftehenben ^efteS fteHte.

Ueberall, toohin man fehen mochte, traf mau auf

fieberhafte Vorbereitungen, unb eS gereichte toohl allen

baran Vetheiligten ju nicht geringem Vergnügen, als

cttblid; bie neunte Abenbftunbe Ijetangerüdt toar.

SQBagen auf SBagen fuhr bie gebedte Aampe empor

unb lub eine Anzahl bon tarnen unb Herren bor bem

Veftibule aus. Unb erft baS ©ebränge im großen Feft*

faale, mo ber allmächtige Vtinifter bie ©ratulationen

feiner ©äfte entgegennahm!

©egett h<db 3*hn erfchien fogar ©eine fönigtidjc £o=

heit ber Äronprinz mit zahlreichem ©cfolge, unb über-

brachte ©raf SBlabimir b. SGßernShaufen nebft beit hcr <$

=

lichften ©ratulationen beS ^errfdjerpaareS ben h^c^ftcn

•Crben beS ßanbeS.

An einem ber VuffetS ftanb ber bide föniglidje ßeib»

aqt, Vtebicinalratl) b. Vicuer, mit bem £bet*.£>ofjäger*
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nteifier ©rafen Keufelb im ©efpräclj. @S mar ein origi*

. itelleS SPaar: ber Vlcbicinalratl) lurabeiuig, fcbraerbäucbig

P mie eine £onne, mit einem glattrafirten, rotten ©dfjmamm*

geficbte, aus meldtjem bie SSrittengläfer mie brillanten auf

purpurnem Viüf<b=Untergrunb bcrborblifcten. hingegen

mar ber Sägermeifier eine langbeinige, überaus Ijagere

Qfigur. ©ein gelbes, fdfjlaffeS ©efidC;t trug einen bidfen,

grauntelirten ©d&nurrbart, ben er mit borliebe amifdf)cn

ben bürren Ringern breite. Kur eine Kebnlicbleit Ratten

biefe beiben ©egenfäpe: eine gemaltige glatte, bie ficb bei

beiben Pont ©Reitel bis 3um ©enüf ljinabfcnfte.

y „S5aS ift gana flar, mein Sieber," fdtjnarrte ©raf

Keufelb, „bafj SOBernSbaufen jebeS -frinbernifj bereits meg*

geräumt bot, meines aünfd)en ibm unb ber baroniit

kfibfljoff lag. 35ie Vermählung mirb nicht ntebr lange

auf ft<b märten laffen."

,,©ie glauben alfo mirllicb?" puftcte ber Seibarat über

fein ©laS ©berrb 2®obler biotoeg. ,,©o bat ©jceHenj alfo

feine Suftimmung gegeben?"

„konnte er benn anberS? Viag ibm fauer genug gemor-

ben fein. 2lber Ubelbacb bot ntir Porbin als beftimmt mit»

geteilt, bafj ber alte unb ber junge SQßernSbaufen beute Vor-

mittag bie ©adf)c mit einanber iit’S Keine gebraut hoben."

„Samobl, gana richtig," ntifd^te fidl) ein junger £u=

farenoffiaier in’S ©efpräcb, bem geabelten Seibarat berab»

laffenb bie |janb reicbenb. „2)er Vtinifler lann’S aller*

biugS noch immer nid&t Perminben. £>aben ©ie nicht

gefeben, mie lübl er bie ©ratulation feines ©obneS ent*

gegengeuontmen bat?"
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12 ^amifu'nefjrc.

„3Bir biirfeu un$ alfo bielleidjt barauf gefaxt machen,"

entgegnetc ©raf 9teufelb, „bafi bic Verlobung nod^ Ijcute

Slbcnb broflamirt toirb?"

„9tein, baä l)at ftd^ ber alte ©raf berbetext," erxoiebcrte

ber <£>ufar, „obxooiji Herbert 3We§ aufgebotext f)at, eS

burdjaufejjen. 3lber ©raf SSernS^axtfen Blieb unerbittlid),

ebeufo tote er, tro| ber 33orfteKungen beä ©ofyxeä, leine

©inlabung ^unt heutigen £$?efte an bie 33arotxin ergeben

liefe."

„316er füljlt ft<$ benn $rau 6 . ÜJlü^X^off burd) biefe

9tidfjtadfjtung nidjt beleibigt?" meinte ber ßeibarjt.

„3Ilj balj, bie l)ält fefi," Xad^te ber ^mfarenuffijier

tjöljnifdj, „unb toeife feljr gut einen ©rafen Herbert SBernS«

Tjaxtfen auf feinen SBertlj $u fd£)äfcen!"

„2)odj ba mufe ja bann ba§ $erl)ältnife atoifdjen

©einer ßjceüena uxxb feiner ©djtoiegertodEjter ein ganj

Ijübfdfjeä toerben."

„(Bie toerben too^l feine ©efegenljeit Ijaben, mit eiu=

aitbcr 3U berieten. Herbert gebenft fidfj gteid) nach ber

ißermaljtung mit feiner ©attin nadj ©ofedl jurüd^uaieljen,

toenn er nidjt bem 3lnratf)en feiner Qfreunbe folgt unb

eine längere Steife in’3 3lu8lanb unternehmen toitl."

„2)a3 toürbe audj idfj «Herbert ratzen, toenn idj il)m

überhaupt noch einen Sfath erteilen tootlte," bemerfte

Simbacf), ber mit einigen ffreunben in ber Stälje ftanb,

„benn er toürbe fidj manche SSitterfeit baburcf) erfparen,

bie feine ftolje ©eele getoife nicht ruhig hinnehmen fann."

„SBiefol* fragte ©oätoife ben ©predjer.

„EÖcil er fidj taufet, toenn er glaubt, bie leeren
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iRomnn oon Pari .Pb. Klopfer. 13

Greife toürben bet* ©räfin b. 2öetn3ljaufen anberä ent*

gegentommen
,

al§ bet* Baronin Btühttjoff- SDie ableh*

nenbe Gattung, bie ber alte ©raf biefer Berbinbung

gegenüber einnimmt, fann gleichfalls nid^t ba^u beitragen,

Srrau b. 5JIü^l^off*2Öem^aufen ^offä^ig p machen. 2>d)

befürchte baljer baS ©chtimmfte ,
benn Herbert tttirb ba§,

tbie gefagt, nid^t fo ohne Söeitereä fid^ bieten Xaffen."

2ludj tber nidjt fo genau über bie Berljättniffe im

«£>aufe be§ BtinifterS unterrichtet toar, muhte ben auf*

fattenben ©rnft feines ©ohneS am heutigen 2lbenb mit

Befrembett toahwehmen. Bei bent SBanfett fajs ber junge

SöernShaufen toie berfteinert auf feinem 5pia|e, aber ein

aufmerffamer Beobachter hätte bemerlen lönnen, toie nerböS

feine #anb auf ber aufammengebaltten ©erbiette, an bem

Brobe neben bem 2eder hetumtaftete. Bon 3^it ju 3eit

jjucfte eS um feine Bhmbtbinfel, unb bie tiefen, f«hiev

unergrünblichen 2tugen Hinten roie unter berhaltenem

3orne auf.

„Btein armer §reunb ift auf bem beften döege, fid)

im eigenen Qfeuer ju berühren. Unglüdticher Herbert!"

flüfterte ßimbadj bem neben ihm fifcenben ©oSmil) au.

©raf äölabimir b. SGßem^haufen erhob fid) jeijt unb

Hopfte mit bem Btefferrütfen an fein SöeinglaS, nod)

einen testen rafchen Blid auf bie £afelrunbe toerfenb.

6ine fefunbenlange allgemeine Bemegung, bann lautlofe,

ertoartungSboKe ©tide.

Btit feiner feinen, aber fdjarf accentuirten ©timme

brachte ber Biinifter ben Xoaft auf ben $önig au§. 9113

er mit einem fräftigen ^odj fdfjlofi, bie Bhififfapede mit
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14 ffamitienebre.

einem raufdjenben Slufdfj einfiel, unb ber (ST^or ber (Säfte

unter lauten |jodjrafen bie ©täfer aneinanber Hirren

lief, rnufcte ber 9lacpar be§ jungen ©rafen biefen erft

burdj eine berftotjtene SBemegung aus feiner 3^ftouung

ermecfen, bafj er ftc£> ertjob unb feinen ßeldj au bie

anberen ftiejj, bie itjm bon ein paar SDutjenb .£>ftnben ent*

gegengetjalten mürben.

$n bem allgemeinen tärmenben Trubel mürbe e§ nicfjt

bemerft, bafj einer ber fia!aien bon ber Stjürfctjmefle tjer

bem Sfntenbanten einen bejeidjuenben 2öint gab. 3)er

alte 9tö{jler bticfte unmutig auf unb entfernte fidj bann

jögernb unb Jopffdjüttetnb au§ bem ©aale, beffen Söänbe

bon ben Ätängen ber 9tationanjpmne miberfyiflten
,
mit

ber ba§ Orctjefter ben Xoaft be§ .jpauStjerrn in’3 9Jlufifa=

tifdje übertrug.

Sfetjt mar ber 3lnftojj p ber üblichen 9ieilje ber übrigen

£rin!fprüdje gegeben, ©dfjon räufperte ftc(j audj Jjperr

b. Sßüttnip, ber p bem SJtinifter in fernem 23ermanbt=

fd&aftSgrabe ftanb, unb Ijolte pr 3>efIamation be§ ge=

reimten ©prucljeä au3, ben er ftdj für baare fertig 9Jtart

bon bem ^oeten be§ 9Jtufentjofe§ „3ur filbernen 9iübe"

tjatte äufdt;neiben laffen.

@r mar feborfj noä) nid§t über ben erften 23erg tjinaug*

gefommen, als ber alte 9t5fjter mit tobtenbleiiijem
,
ber*

ftörtem Slntlifc hinter bem ©tuljl be§ 2Rinifter8 auftaudfjte.

Qti beugte jtcfj jitternb bor unb flüfterte bem ^au§^errn

einige SOßorte 31t.

©raf SBernätjaufen manbte fidf) rafcfy um unb ftarrte

bem .fpau^ofmeifter in’3 ©efictjt. -£>err b. ^'üttnip ber-
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IHomaii non Pari Pb. fl (opfer. lf»

ftummte, toäljrenb 9WeS tauttoS nadf) bent Sßtajje beS

tütinifterS falj, too fidfj ettoaS UngetoötjnlidjeS, Prfdjredfen*

beS bo^ubereiten fdjien.

„Karbon, meine $errfdjaften," fagte SöernSfjaufen auf*

fteljenb, „Sie geftatten, bafj idl) auf ben Slugenblid eine

aujjerorbentüdOe SMbung entgegenncljnte."

Pr trat 3uriicf unb toedjfelte mit 9ißjjter einige Ijaftige

SBorte. Pin ©emurmel flog burdj ben Saal, auf jebem

©efidijte toar gefpannte Prtoartung 311 lefen. 3)ie 3b c

nücfiftfitjenben tonnten einige SBorte aus bem 3u)iegefprüdj

3mifd£jen bem 3flinifter unb bem Sntenbanten auffangen.

„2>er alte SDominif ift bereingefommen?"

„5Bor 3toei Minuten. $dfj ^ötte ni(f)t getoagt, aber —
bodj, id§ badete

—

"

„Sd^oit gut. fertigen Sie iljn ab. — Sfladjen Sie

rafclj meinen Soljn aufmertfam unb rufen Sic meinen

fetter, ben ^reiljerrn b. 23lanf, 311 mir in’S sieben*

3immer. — Sttein ©ott, biefe Senfation — bie Störung!"

2)amit berlieji er mit rafdjen Stritten ben Saal, fidfj

in eineä ber leeren Seitengemädjer 3urüd3ie^enb.

SQßäljrenb Herbert unb $err b. 93lan!, toelcbe Üiöjjter

nadf) ber Söeifung beS ©rafen rafdfj berftänbigt Ijatte, bem

2ttinifter eiligft folgten, ging eine SSetoegung burdfj bie

SreftgefeEfdjaft. Sfeber trug ben 9tnberen um SlnStunft,

als ob ber meljr gemußt Ijätte, als bie llebrigen. #un*

berterlei iBermutljungen fdfjnnrtten tjin unb l)er.

»Pine midjtige biplomatiftfje Reibung biefleicbt?" frug .i

©eneral b. Sdfjtingljeim feine 9tadfjbarn, bie ratljloS bie

Sldfifeln 3udften.
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„9tein," faßte Simbadj, „bann braudjte ber ©raf ni<f)t

feinen ©oljn unb |jerrn b. 23lanf mit abpberufen."

©inige fetten betliefcen bie £afel unb faljen ftdj nadtj

bem fpauSlpfmeiftet um, ben man $u näheren Eftittfiei»

tungen 3U bemegen hoffte. 3lber 9iöfjler toar in finget

SöorauSficfjt beffen aus bem ©aale berfdjmunben.

3?ünf peinboEe Minuten berftridjen. ßnblidj erfdjieu

ber ffrei^err b. SBlanf amifdjen ben autüdfgefd^lagenen

4$ortiören beS fteinen 9tebenaimmerS. ©eine ÜJtiene mar

überaus ernft, unb bet ©djritt, mit meldjern er ftd^ bem

5j3la^e an ber £afet näherte, ben ber 9JUnifter bor^in

berlaffen, Ijatte ettoaS 33ebeutungSboEeS, geterlidjeS. ?lEeS

brängte jicfj Ijeran, jebeS 2luge fjing an ben aufammen=

gefniffenen Sippen beS ftreiljetrn, ber mit gefenftem -fpaupt

an bie SCafeX trat.

„9Jtir mürbe bie peinboEe Aufgabe au £t)eit," begann

er, „bie geehrte SSetfammlung bon einem betrübenben @r=

eigniffe in ßenntnifj 311 fejjen, baS mit futdfjtbater SBudfjt

bie ffreube beS gegenmftrtigen 9lbenbS jjerftört. 2)aS .£muS

meines geliebten SSetterS
,

©einer <5|ceEen3 beS fpettn

©rafen SBlabimir b. 2öernSl)cmfen, mürbe bon einem ebenfo

plöfjlid^en als traurigen ©djidffatSfdOtag getroffen." ©r

Ijielt inne unb ftridC; fidt) tiefaufat^menb über bie fdjmeijj*

perlenbe ©time. Sautlofe ©tiEe tjerrfcfjte ringsum, bie

ben bebeutungSboEen Söorten beS ffrei^erm eine hoppelt

einfd^neibenbe SBirfung berlielj.

„SBibmen ©ie ber aEbereljrten Ofatnilie baS innigfte

33eileib, meine fperrfdjaften," fuljr .^err b. S3lanf enbtidl)

fort; „foeben traf bie erfd^iitternbe 5Rac^rid^t bon bem

4

j

4

1
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Slbteben ber £5rrau ©räftn Sturelie b. Söem^aufett ein.

2)ie ©attin ©einer ©jceEena ift bor einer ©tunbe auf

©chtoff ©ofed berfdjieben!"

©tue ©efunben lange üßaufe, bann ertönte ein ©enturotet

burch ben ©aal, baS rafd^ anfdjtooE.

,,©ie toerben e§ begreiflich ftnben, toenn ©eine @j*

ceEena unb ©raf Herbert ftdj für heute prüdgejogen haben,"

rief $err b. SBlanf mit Stufgebot feiner ftürlften ©timme

in bal ©etöfe; „ich höbe th« bieäbeaügtidje ©ntfdjutbigung

an bie hodjberehrten Slntoefenben au überbringen
—

"

S)ie toeiteren Eöorte beä ©pre<her3 tourben bon bem

aEgemeinen ©timmengetoirr berfcf)tungen.

^ünfgehn Minuten fpäter boten bie noch heß erleud)=

teten Ofefträume einen öben Slnblitf. Unter ben ße|ten,

bie ba§ ÜEinifterhotel bertiejjen, toaren IBaron Simbad)

unb ©ogtoih-

-

„©in S)onnerfchtag au§ $eitetem $immet," fagte ber

©rftere, bie £reppe hi^abftetgenb, beren prunfboEer §eft»

fchmud bon ©mprnateppichen
,

©obelinä, 3fefton§, ©uir»

tauben unb 5|}flanaenfpatieren einen Iraffen ©egenfaij p
ber berhängnifjboEen ©törung beä Heftes bitbete, „^efjt

toirb Herbert nothflebrungen einen Sluffdjub gelten laffen

müffen. S«h beginne fd)on toieber au hoffen."

Sechstes Kapitel.

5re«e.

©chon am frühen borgen hotte ©tephan SSranbt feine

SBefuchätoilette prechtgemacht
,

in toetdjer er fleh in bem

Sßataft auf bem Opernptahe einaufinben gebachte. 55a3

»ibliotljel. 3a!U8- 1S89. $8t». IX. 2
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fdpmarae SBeinfleib, baB ipm bet pitfSbereite ©tubengenoffe

aut Verfügung fteEte, mürbe forgf&ltig gebfirjlet unb mit

Stinte fotoeit appretirt, bafj eS in gemiffer Entfernung

mirftitp einen gana refpeftabten Einbrudf machte.

„Du ^aft eben nut barauf au adpten, bafj Du atoiftpen

bet Sfrau 33atonin unb Dir bie angemeffene refpeftboEe

Entfernung beibepaltfi meinte SÖoEbrecpt
,

ber ipm bei

bem fcpmierigen Äunftftficf ber Slnfteibung 33eiftanb leiftete.

„Der $embfragen, ber aEenfaES bie beobacptenben S3Xi«fe

auf fiep teufen fönnte, iE mirflicp ein 2Jteifterfificf Deiner

Strcpiteftonif, auS bem feinten fcpneemeifjen Äartonpapicr

gefcpuitten."

„Unb bie ©tiefet müffen eben burcp ©tana erfepen,

maS ipnen an 9teupeit abgept," lacpte ©teppan reftgnirt,

„icp^ pabe bie testen 33orfien unferer gemeinfamen ©<pup=

bürfle baran gefegt. DaS arg gequälte Sfnfirument mufc

nun in ben Stupeftanb berfept toerben."

Enbticp flanb ber SJtater fij unb fertig angefteibet in

ber ©tube, nidptS fehlte mept an feiner ©emanbung; fogar

ein $aar ©lac6panbf(pupe patte er fiep 5U berfcpajfen gc=

mufjt. ©ie toaren ipm abmt au ttein, benn fie gepörteu

eigentlich ßottepen Söalfer, bafür aber ftedften fie mit

fotdper Äofetterie in ber fteinen ©eitentafepe feines Sßale*

totS, bap fein Unbefangener an feinen mitfücpen Eigen=

tpumSredEjten barauf ge^Voeifett pätte. Die bunte Äramatte,

ein Spracptftücf auS ©tampfeFS ©arberobe, mar in einen

füpnen, fdpmungboEen Änoten gefeptungen, ber fiep in feiner

9ton<patance als ein 5ppantafteftüdf bon burepbaeptefter

Äompofition barfieEte.
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„So, nun prange ich in bollem 2öi<h8," fagte Stephan,

einen lepten prüfenben 33lic! in ben Spiegel Werfenb, bot

bern er fidj mit etwa§ ©el&ftBeWunberung Ijerumbreljte,

„jept noch bie Etappe mit meinen ©fi^en unb ©tubien

unter ben 2lrm, bann Bin ich gerüflet jut Slubienz Bei

ber Würbigen alten 2)ame."

„$)u glauBft alfo Witflidh, bafj fie alt ift?"

„Sa, SSBurm ^at mich babon überzeugt, ©ie ift jeben*

faH§ eine alte, bon ©idjt unb 3lft^ma geplagte, fett»

gerunbete S)ame, Welche bie ÄunftlieB^aBerei als ©port

Betreibt, foWeit i^re Seit nicht burdj einen bicfett ©djofc3

hunb in Slnfpruch genommen Wirb. ©ei’8 brum, ich Bin

fogat Bereit, biefen *Dtop8 ober bie ßiebting^fafce bon ihr

$u fonterfeien, toenn fte eS berlangen füllte. 2)er SBeg

Zum 9hthm führt nit^t immer über SBlumenpfabe."

„^Richtig, e§ Brauet nur frifd^en 9Jtut1j, unbertoüftli^e

Saune, um über bie Weniger angenehmen SBegbiegungen

geWanbt unb Woljlgemuth hibWegzufepen. ®arum borWärtä,

unentwegt, mit ©elbfibertrauen unb |>umor!"

„93orwärt3, mit ©elbftbertrauen unb $umor!" Wieber*

holte SBranbt unb fdjwang feine ©tubienmappe in ber

einen, ben Künftlerhut in ber attberen ^anb, ft<h ber 21$*

juWenbenb, bie jept plöjjlich aufging.

,,^oho, noch eib Hein Wenig ©ebulb, fo Weit ftnb Wir

nodh lange nicht!" tief SBurm eintretenb unb ben Sftaler

mit Wohlgefälligem Schmunzeln bon allen ©eiten Be*

trachtenb. „2>u Ijaft ja noch eine gute ©tunbe Seit, ober

Willft £)u bie alte Schachtel fefjon Beim Qrrühflücf pten?"

„35u meinft, e§ Wäre noch bicht bie fdjicftiche ©tunbe?"
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frag SSranbt ettoag fleinlaut. „Slber bebenfe hoch, toenn

fidj bie Slubiena ettoag augbetpit, fo mufj ich am @nbe

bis aur ©inerftunbe Bleiben?"

„Wa, Biefleic&t ift bann bie 9Ute fo taftOoE, ©ich

gteidh'Beim 2Jtittaggtifch ba ju Bemalten; Beim ßffen

plaubert eg fidj jebenfatlg leister."

„9tein, bag geht nidht,",toiberfpradh $oEbredht tädhelnb,

„ba müfite er ja ben Paletot aBlegen unb bag barf er

nidfjt, toenn ber 9limBu§ feineg jetjt fo Oortheilljaften @j=

terieurg nicht eine graufame ©törung erleiben foÖ. 2Jtit

bem Ueberrotf fidh au ©iftfje fetjen, bag geht aber bodj

nicht gut an."

„Söarurn benn nicht*? ßr erflärt einfadh, ber ©oftor

habe ifjnt Oerboten, ohne UeBerrotf au fpeifen."

„Sich tafjt bie ©ummheiten," fagte 33ranbt, „ich toäre

fdhon froh, toenn mir bie 23aronin überhaupt eine 33e»

fteUung gäbe, bie mich freuen fönnte. |)e, mag meint

iljr, fo 3um SSeifpiel eineg ihrer in romantifdher ßanb=

fchaft gelegenen ©chlöffer abaubilben? 3ch hätte bann

bie befte Gelegenheit gu einer angenehmen Steife."

„SBeifjt ©u, 33ruberhera, ba mär’ eg noch beffer, ©u
erböteft ©ich, ihr ein tecfjt appetitlicheg ©tiHteben 3U

malen: aum ßjempel ein feineg 2lufternfrüt)fttttf auf frifdhem

Sinnen. SJtitten auf bem ©iftfj ein paar bauchige Sßein=

flafcfjen, baneben eine falte Äatbgfeule, ©djinfen, ©änfe=

leberpaftete unb ettoag 33raunfchtoeiger Söurft. Sßielteicht

toäre bie SBaronin bann fo freunblidj, ©ir bie betreffenben

^Jtobette hietau 3U häugtidhen ©tubien au übertaffen. 2öag

hältft ©u Oon biefer Sftee?"
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„Dafj flc gatij Deiner Söeimtafe nnb Deine? Sinter*

BaucB? mürbig ift, 5fti(f)el!" rief 33ranbt laut ladjenb.

„SBenn icB mirJlidj barauf entgegen tooflte, fo mfirbeft

Du mit ©tampfel Didj Bei un? einquartieren, Bi? ber

letzte fReft ber appetittid^en fDtobeHe bertilgt ift."

„2lpropo?, too BleiBt benn unfer Bolber ßuigi?" frug

fRidjarb. „SBir BaBen t^n feit fDtontag SIBenb, feit ber £anb=

Partie nidjt tneBr gefeljen. ©tep^an Bat er feine Jfrahmtte

bur(B ben ©cBanlBurfdjen ber Kneipe ^crüBergefc^idt.

"

«3a, greunbe, ber Bereitet ftd) ernftlidj auf fein Äla=

bierlonjert bor. Heftern no(B, al? idj in meinem Sltelier

Befdjäftigt mar, ben dnttourf au meinen Relief? in DBon

p Bofftren, ^örte i<B iBu auf bem 5fUano rumoren, baf

icB jeben Moment ermartete, er merbe fammt ber 3intmer=

bedfe in mein Befd^eibene? Cuartier BeraBfommen. (htblidj

mirb’? mir p arg; icB fpringe auf, eile p iBm in bie

©tuBe Binauf — ba fi^t ber Unglü<f?menf(B bor bem

Älimperlaften ,
ben SRocf au?gepgen, bie Hembärmel Bi?

pm ©djultergelent aufgefrempelt — unb arbeitet auf ber

Älabiatur Berum mie ein SBädergefeHe,- ber für ein S8a=

taiHon ©olbaten Deig pm ÄommifjBrob fnetet. Der

Belle ©djtoeif ftanb iBm auf ber ©tirne unb troff bon

jebem einzelnen feiner Haare."

„4?aBaBa! Da? Beifcc i<B bod^ angeftrengt ftubiren.

9ta, menn er feine Hoffnungen Beaüglidj be? Äonjerte?

nur erfüllt fteBt.*

„3lBer jefct ift
J
? maBrBaftig Seit, bafj icB geBe," fagte

SBranbt, nadj ber 2ftappe unb nadj bem H«t greifenb.

„Unfere ©onnenuBr ba am genfter, bie fRidjarb fo funft=

Digitized by Google



22 ^amiüeite^rc.

boE improbifirt §at, jeigt fd^on faft auf .gefjn. S3i8 idf)

nadj bem Dpernplatj fomme, bergest reidjticl) eine S3iertel=

ftunbe. Sllfo Slbieu, auf glücflidjeS SBieberfetjen!"

2)ie $reunbe fRüttelten i$m unter frötjtid&em 3u*ufen

bie Hanb, aber in bie fdjerjenben 2lbfd(jiebStüorte ftang

bod(j ettoaS bon ßrnft hinein, benn Seber empfanb eS,

bafj ber junge Äünftler bor einem ©reignifj ftelje, baS

bieHeid£)t befthnmt toar, feinem SebenStoege eine bebeu*

tungSboEe Üiidjtung ju geben; biefer ©efud) bei ber 33a*

ronin OTIjtfjoff fonnte gleidjfam ein ©tarfftein toerben,

ber bie föutjmeSbaljn beS tatentboEen SJtalerS bon bem

bomenboEen ©fabe feiner 9tnfängerfd§aft fdljieb.

©tepljan jtoang ftd^ unb feine Engebulb anfangs ju

einem getaffenen ©d()lenberfd£)ritt
,

toenigftenS fo lange er

ftdfj in ber ©eljtoeite beS 9iubenljofeS befanb, bon too auS

il)n bieEeidjt einige neugierige ÄoEegen mit ben ©tiden

berfolgen fomtten. 3lber je meiter er ging, bejto füljner

tourbe ber Qrtug feiner (Bebanfen, bie ifjrn bie $errlidf)ften

SufunftSbitber borgaufeiten, tro& feines anfangs gefaxten

©orfatjeS, an biefen ©efudj feine ju großen Hoffnungen

jju fnüpfen, um fidij baS ©ittere einer möglichen 6nt*

täufdjung $u erfpaten. Slber toer iE Herr über fein

junges ©tut, nod^ baju, toenn baffelbe auS einem Herren

ftrömt, baS jum erften ©täte baS unerftärlidje, bange

unb bodj fo füfje ©efüt>l burdfoittert
,
baS man mit bem

lanbläuftgen
, oft mifjbraudjten tarnen „£iebe" unter bie

©egriffe einfcljadjtett, als ob eS überhaupt für biefeS (Be*

füljt einen Flamen gäbe, als ob eS überhaupt ganj be*

griffen unb befinirt toerben fönnte.
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Sa, ber junge Äünfiler motte fict) feine gufunft mit

einem WinJet au§, ber in eitet $immel3blau unb borgen»

rottj getaucht toar. Unb im pintergrunbe feinet Sßtjantafie*

gemälbe§ erfd&ien im liebtictiften ©onnengolb eine tounber=

rnitbe, teufdje OTbctjengeftatt, bie iljnt aulöd^elte :
„Se^t

barfft 2>u fomnten, ©etiebter!" . .

.

Unb angefeuert bon biefem berlodenben Slraum, be=

fd&teunigte er feine ©dritte, at§ gälte e3, auf gerabem

SSege bem Kolben SJtäbd&enbilbe in bie entgegengeftreeften

Strme ju eiten. ©tje er fictj’3 berfatj, ftanb er auf bem

meittäufigen Cpempta^, umgeben bon Sßatäften, beren einer

i^m fdjöner a!3 ber anbere erfdljien. @r frug ben näctjften

©dbufcmamt nadlj bem pauS ber SBaronin b. 2JUH)t$off.

3lt§ er bie breite, tebbid^betegte kreppe tjinanftieg,

Hopfte itjm boef) baä <per^ unter einem gebnffen bettern*

menben Stngftgefütjt, ba§ iljm bie $ratoatte etioaä su enge

erfcEjeinen liefe. Slber er fagte ftc^ felbft, bafe er ja nur

einer ©intabung {folge teijte, bafe er atfo leinen ©runb

Ijabe, ioie ein fctjü(!jterner Sittftetter bor bie pauSfrau

ju treten.

„2Benn id(j ber alten 35ame nid^t gefalle, fo tjabe ict)

mir boc§ toenigftenS nichts bergeben," fagte er ju feiner

eigenen ©mtuttjigung. „S<3j tjabe fie ja nietjt gebeten,

mir itjre grofemflttjige Unterftüfeung angebei^en 3U taffen!"

Stuf bem Äorribor im erften ©toefroerte trat itjm ein

tjod&nafiget fiatai entgegen, ber i$n nadfy feinem SSegeT^r

fragte.

„3dEj tjabe mit ber ffrau SBaronin ju fpre^en." 2>ann,
als er ben unberfefjämt muftemben SBtid be§ ßibrirten
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auf ficb gerietet fab, fefcte er Ijittäu: „$)ie ©näbige ^at

mich felbfl auf ben heutigen S£ag fjiettjer beflettt."

„25ann Bitte um $1jre Bartel" mar bie etmaS Ijöf*

tigere Slntmort.

©tepljan febofj baS 33lut in’S ©eftebt. ©ine Söifitenfarte

mangelte if)m gött^Iid^
;
er batte' nicht einmal baran gebaut.

„Selben ©ie nur einfach : ©tepljan SBranbt," fagte er

bann fur3 ,
„^Jtafer 33ranbt, ber ficb erlaubt, ber f<brift=

lieben ©inlabung ber §rau SBaronin 3U folgen."

25er 33ebiente entfernte ji<b mit einem malitiöfen

ßätbeln, für melcbeS ihn ber ÜJlaler hätte ohrfeigen mögen.

„9ta," badete er, mäbrenb er auf bem Saufteppidj beS

ÄorriborS ungebulbig auf unb nicber ging, „menn ber

©mpfang ber SDame auch niebt freunblidjer ift, als ber

biefeS betreuten ^panSmurfiS, bann Brauche ieb meine Etappe

mobl gar nicht erft auS^upaefen. 9tun, mir motten feben."

211S ber ßafai jurüdttam, ba^c feine hielte febon

Piel Pon ber früheren Smpertinen^ eingebüfjt. ©r lub

ben 9Jtaler in höflichem £one ein, ben ©alon ju betreten,

unb öffnete ibm fogar mit böchfteigener |mnb bie Flügel»

tbür.

grau P. Mblboff ^atte ihren Sßfafj mit Slbftcht auf

einer in einer bunften ©de ftebenben Ottomane gemäht,

um felbft nicht beutlicb gefehen 311 merben, mährenb fie

ben ©intretenben in ber grellen ^Beleuchtung beS einen

ftenfierS fehr genau betrachten fonnte. Unb baS mottte

fie auch, benn bie ©inlabung an ben jungen Italer ent»

fprang einer Slbficbt, metebe biefer nicht im ©ntfernteften

ahnen fonnte.
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Stuf jenem £t)ee, ben bie SBaronin Srene in ber Per*

gangenen SSodje gegeben batte, mar fle mit ^ertn P.

nifc in’S ©efpräcb gefommen, au beffen ©tedenpferben e§

gehörte, für einen begeifterten unb Perjtünbigen $unft*

liebbaber au gelten. Er rühmte fid}, einem neuen Talente

auf bie ©pur gefommen au fein, aHerbing§, ohne nähere

SlufHärung über ben für itjn etmaä befdjämenben Ummeg

baau au geben. TO er ben tarnen ©tepban SBranbt

nannte, ba burebaudte e§ ftrau b. 2Jtü^off mie eine alte

Erinnerung, ©ie fab ft<b int ©eifte in ba§ Heine ©täbt=

(ben Perfekt, mo ein ©ebreiner ber Machbar eineä bieberen

©djneibermeijterS mar. 5£er <£>elb beS <£>obel3 biefi £eb=

mann, ber Witter bon ber 9iabel unb ber ©cbeere —
JBranbt. S)er Seigere mar reich mit Jtinbern gefegnet

unb fanb nur mit TObe fein Sluätommen, hätte aber

bodj ni(bt mit bem bei SBeitem moblbabenberen Machbar

getaufebt, ber nur ein einaigeä $inb batte, benn bie Heine

Sfrene machte ihrem 33ater fd^on im ÄonfirmationäHeibcben

bange ©orge burdj ib*e flatterhafte ©efinnung, burd) ib^c

«Pubfucbt unb ihre beutlicb au Sage tretenbe ^oletterie,

bie ihr im ©täbtdijen fdjon bei Seiten ben ©pi^namen

„bie Sierpuppe" einbraebte. 2)iefe menig fd)äben§mertben

Eigenfdjaften, fRefultate ber Peraürtelnben Eraiebung einer

f(bmad§en, frönüicben fütutter, entmidelten fnb noch mehr,

aU biefe 'üiutter ba3 Seitliche fegnete. 2Der S5ater, ber

menig Pon ^öbagogil öerftanb, Perfudjte umfonft, bie Stodjter

au feinen braPen, aber etma§ ungefcbtadljten Slnfcbauungen

5U belehren, unb als er aur nad&brüdlicberen Semeiä*

fübrung feiner Sehren unb Ermahnungen aum ©tode griff,
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erbitterte er baS OTbdjen nur nodfj rnelm gegen fidj nnb

feine ©runbfätje. SttS Srene etwa fedfoeljn 3a$re aU

mar, !am eine ©d&aufpietertruppe in’S ©täbtdljen — 3um
Ungfütf für OTcifter Seemann nnb feine Xod)ter. Xiefe

motlte feine ber angefagten 35orStellungen berfäumen unb

quälte ben 35ater fortgefe^t, iljt ben 33efucfj beS XljeaterS

31t erlauben. Xodj eines SlbenbS, eS mürbe gerabe ein

befonberS beliebtes, luftiges ©tücf gegeben, berbot itjr

ber Sitte runbmeg, baS Xljeater ju befugen, meil, mie er

erflärte, jenes ©tücf für baS junge Xing gar nidjt paffe.

Unb bieSmat blieb er unerfdjütterlidj
,

trotj ber 33itten

unb grünen ber Xodtjter. Slber als ber ©<3jreiner SlbenbS

aus bem SöirtljSljaufc nad£) ^aufe fam, mürbe iljm bon

ber Sßirt^fdjafterin bie SJtelbung gebraut, Srene fei

trotj beS bäterlid^en SßerboteS nacfj bem ©afiljofe ge=

gangen, too bie 33üljne aufgefdtjtagen mar. ©cfjäumenb

bor Sßutb eilte SJteifter Seemann naclj bem Xljeaterfaafe,

3errte fein Äinb StngejtcfjtS beS ganzen 5publifumS auS

ber 39anfreilje unb führte eS nad) |>aufe, mo er ein ftrengeS

©trafgeridtjt über bie Ungeljorfame beringte. Slm fom=

menben SJlorgen mar $rene auS bem bäterlidjen |mufe

berfdtjmunben. Sugteidfj betrauerte ber Xfjeaterbireftor ben

33erluft feines erften SiebtjaberS, ber unter SJtitnaljme eines

bebeutenben 35orfdjuffe8 unb Stüdlaffung einer noifj be«

beutenberen ©ctjulbentaft bei Slacijt unb Siebet burdl)*

gegangen mar — „Seine gezogen Ijatte", mie ber tedjnifdtje

SBüIjnenauSbruif bafür tautet, ©eit jener 3eit Ijörte fein

SJtenfdj meljr etmaS bon 3frene Seemann. Xer ©dfjreiner

fucfjte feinen Kummer im 39ranntmein 311 ertränfen, unb
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als er nat einigen Siaßren am ©äufertbafpßnn ftarb,

nahmen feine ©läufiger ben lebten 9ieft feiner pfammen»

geftmolaenen $abe Ijintoeg. SSalb fprat 9liemanb mel)r

toon Seemann unb feiner berftoßenen üHotter.

2)ie ©eftitie jener §lutt beS ungeratenen ÄinbeS

aus bent 93aterljaufe, hinter n?eld^er nunmehr ein Seit»

raum ton naljep elf Si<tren lag, ertoadjte mit fd^recf=

Xid^er ßebenbigleit in bem ©ebädtjtni| ber SBaronin 2Jtfiljl*

fyjff, als ber 9lame ©tepljan SBranbt an tr Cljr

brang. ©ie erinnerte fit beS älteften ©oljneS beS glidE*

ftneiberS als eines Änaben, mit bem fte als 9latbar§=

ünb in tfjren jiingften Sagten liier unb ba gefpielt l)atte.

S)er Heine ©tepljan, ber pr Beit treS romantiften

2lbftiebe§ breiaeßn bis hieran S^re aät)ten motte,

ljatte fton frtiljjeitig ein auSgefproteneS B«teutalent

Q^eigt
, fo baß ber «jperr Pfarrer toieberljolt äußerte, in

bem jungen ftedEe bießeitt baS Beug p einem töttigen

ÜJlaler.

Söar nun jener fßlaler, bon ioeltem !J3ilßni^ fprat,

bießeitt ©dpeiber 33ranbt’S ©tepljan aus Söeraburg?

Sirene beftloß, fit babon p überzeugen. @3 lonnte

tr toaljrlit uitt gleitgiftig fein, in ber 9ießbenz, fop»

fagen unter iljren Slugen, einen Beugen jener Slffaire, ber

tr jeben SlugenblidE begegnen lonnte, zu toiffen. S)enn

toer bürgte tr bafür, baß er ße nitt eines 5£age3 ju=

fäßig auf ber ©traße traf, ße ertannte unb burt 9iat*

forftungen boßenbS baS beftätigt falj, ttrnS tn ber fßame

Sirene alpen ließ. Sin biefen tarnen, ben tr bie für

baS ßngcto&ßnlite fttoärmenbe föiutter gegeben, mußte
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er fidj gana tooljt erinnern, benn toer ^ätte fonft noch

in bem p^iliftröfen SBernburg fo geljei|en?

@S galt alfo, fidj aunöchft bon ber ^bentität feiner

5ßerfon au fiberaeugen, um barna<h iljre Vtafregeln gu

ergreifen. 3«ne erbat fidj, unter bem Vortoanbe, baS

Talent unterftü|en au tooHen, bon |>errn b. Spüllnitj bie

Stbreffe beS jungen VtanneS unb beehrte ihn mit ber be=

tou|ten ©inlabung.

3ur 3eit toar fie mit fidj felbft nodj nid^t gana im

deinen, toie fte, im Solle fidj iljre Vermutljung betätigte,

fich gegen eine etmaige SfnbiSfretion beS 9JlaIerS fdjüjjen

foKe. ©oEte fie ihn ju entfernen fudjen ? 25aS toar nic^t

fo leidet ausführbar unb bot fiberbieS teine ©etoüijs füt

feine Sßerfd^toiegen^eit- Ober foHte fte fidj iljm fran! unb

frei entbedfen? S)aS toar nicht minber bon atoeifelhaftem

©rfolge unb toibexftrebte ihrem Stola- — 9tun, jebenfaltS

mufjte fie ihn erfi fehen, ihn auf feine $enntnifj bon ihrer

$erfunft prüfen, um barnach ih^e ERafjregeln ju treffen.

Söar eS alfo bem SJtaler nicht fo gana leidet um’S

$era, atS er fi<h bei ber Varonin fDlütjlttoff anmelben

liefj, fo hotte hingegen auch bie Varonin triftigen ©runb,

biefe 9Mbung mit flopfenbem J&eraen entgegenaunehmen.

Vranbt aitterte ein toenig, als er bon feinem 5}3la|e

an ber £1$* ouS eine tiefe Verneigung machte. @r ber»

fudfjte, baS Terrain au refognoSairen
,

tonnte aber nur

bunfle Umriffe einer toeiblidjen ©eftalt auf ber entfernten

Ottomane toahmehmen. 2)odj fo biel erlannte fein itünftler»

äuge fofort, bafj bie 3)ame feine „fette Slfthmatiferin"

fei, als toeldje er fie fidj in ©ebanfen borgefteKt hotte.
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„Sie ftnb bet ÜJlaXcr Stefan Sranbt?" frug Sirene

bon intern 2>iban fyx, ben iungen flflann feft int Stuge

beljaltenb; noch tonnte fie in feinem ©eftcßt nichts ent=

becfen, maä an bie 3üge beS Sßernburger Sdjneiberfoljneä

erinnert hatte.

„3u bienen, 3?rau Saronin!" ermieberte Stefan
ettoaä unftdjer, benn ber frifdje, fonore Älang biefer

Sfrauenftimme hatte ihn überragt.

„2l<h habe bon 3^em, 31t großen Hoffnungen beredt*

tigenben Xalente fchon biel gehört, Herr Sranbt. $ch

glaube auch fchon mehrere S^tcr Silber in — nun, idj

meiß nicht mehr too — gefeßen ju haben, beren ich mich

mit SBohtgefaHen erinnere."

„3u gütig, gnäbigfte 3?rau SBaronin," Rotierte Sranbt
;

er mußte mahrßaftig auch nicht, too bie liebenStoürbige

©önnerin „mehrere feiner Silber," unb noch baju „mit

Söohlgefallen" erblidft haben Jönnte. Ober fottte fte

am ßnbe gar ben Slraber auf bem SLabaläfcIjitb bor

bem ßtgarrenlaben in ber Äloftergaffe meinen? * SIber

ba hatte er fidj mohl gehütet, feinen Flamen au unter»

zeichnen.

„3ch liebe e§, jungen, aufftrebenben Talenten meine

3rötberung angebeihen au laßen. $ch mürbe bat)er, mie

ich 2thnca in meinem Sriefe berfprach, gerne einen 3luf=

trag geben, melcher ^fh^m gleiße, Syrern Schaffen§brange

genügen mürbe. SSenn Sie mir nach biefer Hinftcht biel»

leicht irgenb melcße Sorfchläge au unterbreiten hätten, fo

bürfen Sie ftdj ohne Scheu augfprechen. 3<h meiß, jeber

Zünftler hat eine $bee, ein SEbeal, baä er mit befonberer
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SSorliebe in einem Serie berlörpern möchte. SSicHeid^t

einigen mir uns über ein fotcheS Sujet."

„3fch hQfo mir erlaubt, meine Stubienmappe mitju*

bringen, toetdje ich ber ftrau SSaronin bortegen 3U bürfen

bitten möchte."

2)amit 30g er feine Sappe unter bem 2lrm ^erbor,

unfdjlüffig, ob er jtdj ber $rau beS $aufe§ nähern fotte

ober ntd^t. Seine Stellung in ber fdjarfen ^Beleuchtung

bom großen Spiegelfenfter her mürbe ihm nadjgerabe

unbehaglich, toähtenb ihn ber liebenStoürbige S£on ber

im $albbun!et ihrer @<fe für ihn faft unfichtbaren ©ön=

nerin entjüdte.

„Sth* fe^r gut!" ertoieberte bie SBaronin. „SBitte, be=

bienen Sie ftch nur beS Iteinen thineftfehen SLifd^eS bort

am genfier sur StuSbreitung 3h*er ©Ciasen. Sir toerben

bafelbft mit lu|e toühfen."

Sfrene tourte noch immer nicht befiimmt, ob ber Saler

ber ©efuchte toar, ebenfo toenig, ob er in biefem $aEe

eine 2lhmmg ha*>e, toer eigentlich mit ihm fpradj. Sic

befdjlofj atfo, in ber richtigen SBorauSfefjung, bafj fie fich

ihm auf bie 2)auer boch nicht berbergen lönne, einen

lühnen Soup auSjuführen. Sie tooltte ihm mit einem

Sale entgegentreten unb auS ber Siene feines offenen,

ber 33erfteHung getoifj unfunbigen ©efichteS hcrauglefen,

ob er fte erlenne ober nicht.

Sranbt hatte eben auf bem SHfchcIjen feine Sappe
auSeinanber gefchtagen, als $rene urptöfctidj in ben ßreiS

beS grellen SichteS trat unb fleh ihnt entgegenfteEte.

San fann ftch benfen, tote ber Stnbtid ber herrlichen,
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fajl flaffifcb frönen £^rau auf baS ßiinftlerauge toirlte.

Sranbt fuljr toie etettrifiTt aurüd unb Ijob bic £anb üu

bie Slugen. 91ber no<b mehr erfd^xaf er, als er bie Sa»

ronin faft ebenfo erbeben unb plötjlid) erbleichen fab- Sr

toottte um Sntfdjulbigung bitten — er toufjte eigentticb

felbft nidht meSbalb — braute aber nur ein unjufammen*

bangenbeS ©tammein bertmr.

„Sr b<*t mich erlannt!" fagte ftcb Srrau P.

in ©ebanfen unb trat, alle Kräfte aufammennebmenb,

um ihre Unbefangenbeit toieberaugetoinnen, an baS £if<b*

eben, too Sranbt feine ©liaaen auSgebreitet baUe - ©ie

nahm metbanifcb eine nadj ber anberen jur |>anb unb

betrad^tete fie obne Slid bafiir, benn in ibrent Innern

toogte eS ftürmifdj. ©ie fühlte, bafj ber *Utaler fein Sluge

Pon ibr abttmnbte, unb baS befeftigte fie in ihrer 91n=

nähme, bafc er bie $ugenbgefpielin in ihr erfannt höbe.

©ein langes ©djmeigen ttmrbe ihr fdhtie^Xidh unerträg=

lidj, fie toottte eine Sbrafe äh Uju siebten unb h°b ben

Äopf au ihm empor. ©tepban, ber, alte ©efejje ber Stilette

Pergeffenb, gana in bem Slnblid ihrer fein Äünfilerauge

blenbenben ©djönbeit Perfunlcn mar, errötbete j&b, ulS er

ihrem Süd begegnete. 2)iefe Setoegung auf bem ©eftdjt

beS ^DlalerS trieb au<b Sirenen eine beifje Sluttoelle in

bie SBangen. ©ie hmnbte ftcb rafcb toieber ben 3eicb=

nungen au, um ihre Sertoirrung au Perbergen unb ftcb

au fammeln. ©o entftanb abermals eine peinlidje 5ßaufe.

^löblich aitterten ihre -fränbe, bie eben nach einem

neuen Statt gegriffen batten, ©ie b^tte 2Jtübe, einen

Stuffdjrei au unterbrüden.
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„Eine — feljr pbfdfje ©fiaae — in ber 2^at," fagte

fie enblidfj, fid^ gemaitfarn faffenb, „eine einfache, aber

ergreifenbe 3bt)lle. SDic beiben Keinen Käufer neben ein=

anber — babor bie fpielenben Äinber im ©d&nee."

„$aS ifl eine Erinnerung, bie idt) meiner 2)aterftabt

mibmete, 5rau SBaronin," fagte Söranbt, frolj betrübet,

bafj er enblidj ©elegen^eit fonb, bon feiner Äunft au

fprecfjen nnb baS brüefenbe ©d&meigen au breetjen.

ßlf), baS ift ja fe$t — intereffant! 2>iefe alten

Jpäufer finb atfo naiij ber sJtatur geaeidfjmt?" preßte 3rene,

anfdjeinenb Reiter, fjeröor.

„9ti$t fo gana, benn idj t)abe fie, mie gefagt, nur

aus ber Erinnerung gefd&öpft. Slber bie beiben ©ebäube

finb gemiß fe^r getreu micbergegeben
,

benn — baS aut

linfen ^anb §iet map ja — mein SßatertjauS."

„3a, ja, fyer lefe idfj audj ein Keines ©d§ilb über

ber #auSUjüre: ©dfjneibermeifter $art 3ol)ann S3ranbt
—

"

„ES toar mein SJater," entgegnete ©tepljan läctjetnb.

5Die 33atonin Ijielt ben Sittern an, mütjrenb fte fcßein=

bar mit bem größten 3ntereffe auf bie Slquateüffiaae

ftarrte. ©ie Ijatte nidtjt ben SJtutf), ttacij bem anberen

.£>äuSdjen auf bem S3ilbe au fragen, baS i^r boef) fo mot)l=

belannt mar.

©tepljan, ber auS iljter SJliene nid§t Kug merben tonnte,

ob il)t baS Sitbd^en mitKidlj gefalle, magte eS nid^t, iljr

meitere ErKärungen au geben. 3rene beutete biefeS ©tiH=

fd^meigen ^inmieber auf bie fatalfte Söeife.

„ßetn «Steifet, er meiß SlUeS," badete fie; „er mitt

eS rnitij nur auf feine Söeife nterten laffen. (Sut, geljen
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mir öorXäufig auf biefen unbefangenen 2on ein, big ich

feine 2ibfidjten näher erforfcht habe.

„SDiefeg Slquareß gefällt mir mirllich aufjerorbentlich

gut," fügte fie bann ettoag fixerer; „ich hätte eg gerne

in meiner Sammlung. — Söirltich, ein charmanteg Sujet

in aßerliebfier Slugführung."

„£), 9?rau Baronin ftnb ju gütig; eg ift nur eine

flüchtige 5ßinfelei, mehr für bag eigene Sluge, alg für ben

Siebhaber. Söenn aber $rau Saronin befaßen an bem

33otmutf finben, fo toerbe ich mit bie befte 3Jtühe geben,

ihn beffer augjuführen, $rau SSaronin haben nur au be=

fehlen."

„Stein, nein," mibetfbradh fie haftig. „3$ liebe eg

gerabe in biefem Format unb in biefer Slugführung.

SBoßen Sie eg mir überlaffen? lieber ben 5ßreig moßen

mir nicht rechten."

S3ranbt betbeugte ftch fdjtoeigenb, etmag mie Scham

empfinbenb, bafj er eg nicht mögen burfte, ber ftoljen

Sfrau biefe ihm aiemlich unbebeutenb etfcheinenbe Stia^e

au fchenfen. Slber bie SSaronin beutete feine ftumme 33et*

neigung anberg.

„Selbftberftänblich moßen mir über ein Celgemälbe

noch fchlüffig metben," fagte fie. Sie hielt ihn für einen

Sctjtaulopf, ber feine 2)ig!retion gemiffermafjen bon ber

mehr ober minber großen S3efteHung abhängig an machen

gemißt fei. Sie mar über biefe bermeintlidhe (ümtbedung

eigentlich froh, benn je|t hatte fie ja ein bortreffli<he§

Mittel gefunben, ihn au befhmichtigen.

„Irnben Sie bießeidjt eine 3bee au einem neuen ©e=
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mälbe, bie Sie gerne auäaufütjren toiinfdjenr frag fie

freunblidj.

„2>a3 tjeifjt, eine 3bee —
" fagte er ladjelnb unb

jögemb; „idj Ijabe biefer 5£age einen (Sinfatt befommen,

an bem idj mid) gerne berfucfjen möchte: bie nadjt=

toanbelnbe 2abt) Stacbetf), bemüht, bie Stutfteden, bie

iljr in bem bijtondren guftanbe auf ber £>anb erfd£)einen,

5U bertoifdjen."

3frene erbebte. 2>ie 9totte biefer S^afefpeare’fctjen

Srauengeftatt mar einft eine iljrer fogenannten ©tana*

teiftungen getoefen.

„Merbingä ift biefeS ©ujet ettoaä trat," fut)r er fort,

toätjrenb fie anä jebem feiner SSorte neue Seaietjungen

auf üjr ©etjeimnifj au entbeden glaubte. „^ebenfalls

miifjtß idj ber 5rau Saronin erft eine Sli^e barüber

borlegen. 5lber idj tjabe augenblidlidj eine anbere Süljnen-

geftalt auf ber Staffele!. Sitte — t)ier biefeä Statt ift

eine Sfi^e baau — bie Sraut bon Steffina, S)on Stanuet

ertoartenb."

„<£r ift ein geriebener Surfdje," backte bie Saronin,

„fo bröngt er mir gleicf) ätoei ©emätbe auf; ba§ eine

jetjt, ba§ anbere fpater."

„Üteiaenb, gana entafidenb," fagte fie taut. „Unb ift

ba§ Silb fdjon Weit gebieten, |>err Sranbt?"

„2fdj fann eä in Wenigen Xagen boEenben."

„Set)r gut. 2öann fann idj bei Sljnen borfpredjen,

um e§ au fetten 1" >

„Seraei^ung antwortete er erfdjroden, „idj Werbe «• ’*

mir ertauben, ber ffrau Saronin baä Sitb tjier in Syrern
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&aufe ju jcigcn. ©näbigfte begreifen, bafi eg im $eim —
eineg aufftrebenben TOalerS

,
her — noch ein menig ju

ringen ^at — bajj eg bort nid^t fo augftebt, um einen

fo bornebmen 33efuch empfangen au fönnen. Söenn mir

§rau SBaronin alfo gütigft geftatten motten —

"

„®ut benn, bringen ©ie mir bag ©emätbe. Sßenn eg

halt, mag biefe reiaenbe ©fiaae bespricht — unb moran i(b

feinegmegg ameifle — fo acceptire icb eg im 33oraug, bag

beifjt, menn ©ie nicht etma fchon anbermeitig barüber

berfügt b^ben."

„@g ftebt bollftänbig aur beliebigen Sigpofition. —
Unb mann befehlen grau 23aronin eg au feben?"

„3e eher, je lieber. 9llfo fagen mir übermorgen,

nein bodj — morgen Vormittag gleich, toenn *8 Sfontxi

beliebt."

<5r berbeugte ficb mieber, beinahe gerührt burdj fold^eg

ßntgegenfommen. Sann nahm er feinen ^ut bom näcbften

©tuble auf, benn er glaubte ficb mit biefer (Jntfcbeibung

alg borläufig berabfehiebet betrachten au fönnen.

„Sich ja, ich 3bre foftbare 3eit nun nicht länger

in Slnfprucb nehmen," fagte fie. „©rmeifen ©ie mir bie

©efättigfeit
, 3b* Honorar für bag ermorbene Aquarell

gleich b^rmit in ©mpfang au nehmen."

Sabei reichte fie ihm bie «£>anb mie aum ©rufje, alg

er fie aber an feine Sippen führte, fühlte er eine fernere

JBörfe in feine -franbfläcbe gleiten. 3?aft erfebreeft fteefte

er bag ©efdbenf, bag ihn mie treuer in ben Ringern

brannte, ohne eg anaufehen, in bie £afcbe feineg <Paletotg.

Sann legte er feine ©tubienblätter in bie SJiappe, nahm
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biefe auf unb 30g ftdj mit einer ehrfurdjtSbotlen $er=

Beugung juxiicf. —
@r toufjte felbft nicht, toie er auf bie £reppe, auf bie

Strafe getaugte, $>en ^ut noch immer in ber <£>anb,

faf) er ficfj bür bem portale beS ftoX^en ^PalafteS fielen,

ber ihm ju einem toahren gauberfchloffe getoorben 31t

fein fdfjien. $aft moltte er nicht an bie Söirftichfeit beS

©rtebten glauben, aber baS ©etoidjt ber 33örfe, baS feine

9todEtafd§e befdfjtoerte, iiber3eugte ihn fetjr fühlbar babon.

O^ne baS ©efchenf jeboch 3U unterfucfjen, ftüXpte er ben

$ut auf ben $opf unb rannte, toie bon Furien ba^in=

gejagt, Über ben Opernplat}, nicht eher fliIXe haltenb, bis

er bar bem langen, unfdjönen ©ebäube angetangt toar,

baS bie 2tuffcf)rift „3ur ftlbernen fftfibe" trug.

2113 er in ba3 fDtanfarbenftübcfjen ftürste, famen ihm .

SöoEbrecht, Söurm unb Stampfei entgegen, bie feiner

3urücffunft mit begreiflicher Spannung entgegengefeljen

hatten.

„9hin," rief fRicharb, „toie ift’S getoefen
1

? $ann man
2)ir gratuliren?"

„$at 5Dich bie biefe Qree 3U ihrem |>au3= unb ^of=

fünftler ernanntV fragte Stampfet.

„2lber mein ©ott, toie blafj, toie berftört S)u au8=

fie^fl !" fagte fRicharb beforgt, bem mirflich gau3 fon=

fternirten ftreunb .jput unb fDtappe abnehmenb. „Soll

baS bielleicht Schlimmes bebeuten? Sch tottt ntd^t hoffen
—

"

„|>at S)ich bie Sitte bie Steppe hinab—" flüfterte ber

fchtoar3fel)erifche Silbhauer.

„Um’S Rimmels toillen, tafjt mich bodt) erft 3U 2lthem
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tommen. 33or 2lKem einen ©tuljl unb einen 5£runt frifdtjeä

SCBaffer!"

©r fiel auf ben ©effel, ben i§nt bet ©tuBentoGege

äufdEiob, unb erfrifc^te ftdf> mit einem langen 3ug au§

bem Söafferglaf«. SDie Slnberen tonnten jebodt) mä^renb

beffen !aum i$te brennenbe Ungebulb bejd^men.

„£>aft 2)u fte gefprodjen?" frug SöoGbred&t.

„3a."

„4?at fte $>it einen Sluftrag gegeben?" tief ©tampfel.

„3a, ja!"

„Unb gleidj einen anftänbigen 33orfc$ufj geleifiet?"

erfunbigte fictj bet ettoaS prattifcljer benfenbe Söutm.

„3a, ja, ja — SIGeä gefdfje^enl &at mid^ empfangen,

ein 33ilb BejteGt, eine SlquateGfl^e getauft unb — fo»

fort Ijonorirt!" feuchte 33ranbt.

„911) — !" SIGgemeine ftatre Settmnberung
,

bet ein

bonnernbeä 2riumpljgefd()tei aus ben brei Sfreunbeäfeljlen

folgte. Sfeijt ging baä Äreuafeitet bet fragen auf’3 9teuc

unb mit beiboppelter .£>aft lo§.

„|>o(3j, bie alte SSaronin! — ©in ©emälbel ^err=

lidj! — SBeldfje ©tiaje? — SBie biel Ijat fte gefpenbet? —
©pridfj, erfldte, entbede SDicfj unä, altes ^>au§!"

Unb bon aGen ©eiten btangen fte auf ben ÜJlalet ein.

33ranbt griff ftatt jebet 9lnttoott in bie fRocttafdje unb

jog bie gtünfeibene SBötfe bet ftrau b. 9Ml)tl)off Verbot.

@t fd^oB bie ftlbetnen SSerfcijtufjringe autüdf unb liefc ben

Snljalt auf ben 33oben rollen, $eber erfdtjrat, am meijten

jebocB ©tep^an felbft, alä eine toaljre örlutlj bon ©ilBer= unb

noclj metjr ©olbfiütfen IjeGtlingenb auf bie S)iele praffelte.
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„©eredjtet ©ott!" rief Sßurrn, „9)tenfcBentinb, ©tficfä*

pÜ3 ,
bciä ift ja fd^ier ein gan*e§ Vermögen. S)a mengen

ftcB bie fronen unb S5oppelfronen mit ben 2Jtar! unb

Skatern p einem ganj aHerlieBften Salat!"

SöoEBrecBt Bficfte ficB unb fammette baS ©elb auf. TO er

e§ überjätjlte, toarf er bem ^reunbe einen ftraBlenben SBlitf p.
„55aä nenne id) fürflticB Bonorirt!" rief et au£. „68

finb genau Baare bierBunbertfiinfunbacBt,jig 2Jtart!"

„$a, ba§ ©olb, baä ©olb ift nur ©fjimäre!" fang

Söurrn, fuB feXBfl ironifttenb, mä^renb er im SPoIfafd^ritt

um SBranbt Berumtanaette.

„SpiegetBerg, S)u Bift ein großer amt!" beltamirte

ber Uniberfalfünftter pat^etifc^
,
i^m bie $anb auf bie

Schulter legenb, um gteicfj barauf mit einem anberen

©djiHer’fdjen @itat fortpfaBren :
„$ett, Stell, ein fid^tBar

Sßunber Bat ber |>err an S)ir getBan!"

„SIBet jept er^äB^» B°aTOin unb B^BfcB pfornnten*

Bängenb, toie e8 SDit gegangen ift, StepBan!" nmnbte ficB

'JticBarb an ben 3?reunb.

Unb Söranbt erjäBtte — bom erften Stritt an, ben

er auf ber kreppe beS 5ßalafteS auf bem CpernplaB ge=

tBan ^atte. TO er eine Begeisterte ScBitberung bon ber

Btenbenben ©rfcBeinung ber 33aronin gaB, bie fdjnöbe 93er*

rnutBung, bie 2öurm BejüglicB iB*e8 TOerS unb iBreä

TOfjeren geBegt Batte, grünblicBft bementirenb, toaren bie

3uBörer auf’3 |)öcBfte üBerrafcBt.

„
sJta, feBt iBr? 2öa3 B°&e i<B gteicB Qefagt 1" rief

Stampfet triumpBirenb. „Sie ift ein ©ngel, ein CfB^uB,

bie Bolbe 9Jtufe in ^erfon!"

A

i

i
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Stefan fu^r fort in feiner (Srjdhlung; er fant auf

baS Aquarell unb fchliefjlich auf feine „SBraut bon *Dtef=

fina" 3U fpredfjen, bie er ber SSaronin morgen $u bringen

habe unb bie fdfjon faft fo gut toie berlauft fei.

„©aprifti! ©aS nenne ich ©lüdf!" äußerte 93oÖbrec^t,

aufrichtig erfreut, „ffreunb, ©ein ^Dtorgenroth bricht an!

ÜJltt biefer toeihebotlen <&tunbe hat ©ein ©eniuS ben

golbenen !pfab beS ©lücfeS, beS ÄuhmeS betreten. 3ch

gratutire ©ir bon ganaent Ijer^en!"

„3 et}t toirft ©u aber hoffentlich auch deiner ffreunbe

gebenfen, Sranbt? |mft ©u ber Saronin bon mir, bon

meinem bemnächftigen ^onjert gefproeben? 3<h taffe il)t

fünfzehn ©i|e in ber erften ^arquetreifie referbiren."

„3a, bafj fte uns am (Snbe mahnfinnig toirb unb

unter Äuratel gefteKt toerben mufj; bann abe, grofj=

mütljigeS $ünftterprote!torat!"

©tampfel toollte auf ben Sßilbljauer jueileit, aber S5oIt=

brecht hielt ihn äurücf.

„9lun aber, Sßurm," fagte er bann lachenb, „nun

mirft ©u boch ©eine berleumberifche Slnltage, bafs junge

9lriftolratinnen nicht auch für bie $unft fdfjtoärmen tönnen,

in aller 3?ornt jurüifaiehen ? 3<h benfe hoch, ©u bift

glönaenb überführt!"

„Oho, mer fagt benn baS? ©o meit finb mir noch

lange nicht!" entgegnete ber biefe SMlbljauer mit einem

fchelmifchen Slugenblinaeln
, ftch jtoifchen bie ©rei auf=

pflanjenb, jebeS 28ort betonenb. „2öill mir (Siner etma

toeifj machen, bafj eine mirftiche Äunftlennerin fo rafch,

faft ohne ju prüfen, mir nichts bir nichts — bie SOßerfe
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eines unbelannten fütalerS acceptirt? S5ei allem föefpelt

bor ©einem anerfennenSfoertben ©alente, ©tepban — baS

fd^eint mir berbächtig. Unb mal ©u uns fonft noch bon

ihrem feltfamen S5ene^men ©ir gegenüber mitgetfjeilt baft,

betätigt biefen 33erbatf)t. 2Jlein ©ott, mer!t ibr benn

nicht

„2öaSV
,,©ie SSaronin interefftrt ftch toeniger für bie $unft,

als für ben jungen, bübfeben Zünftler — entfdfjulbige baS

JBompUntent, «Stephan ! ffltit einem Söorte: bie toertbe

©ame, bie fdjöne S5aronin ift in unferen jungen ©ijian —
berliebt!"

Sranbt fprang bon feinem ©tubl empor
; belle Purpur*

rötbe bebedte feine äöangen, ju gleichen ©beiten aus bem

©efüble ber ©<hant unb bem ber ©ntrüftung entfpringenb.

©tampfel ftarrte ibn mit toeit aufgeriffenen klugen an.

SSoHbrecht aber bifj fich auf bie ßippen, runzelte bie ©time

unb fcbüttelte baS |>aupt.

„2öurm, baS ift eine nicbertröchtige Sßerfibie!" fdjric

S3raubt auf.

„9tun, nun," begütigte ibn ber Sitbbauer gemütblich,

„toaS ijt benn toeiter babei? ©u fannft bod^ am ©nbc

nichts bafür, bafj ©u ein fdjmucfer SBurfdije bift; bie

SSaronin hat auf jeben 3?aIX ©efdfjmacf."

„9tein, baS ift ein ©thimpf auf meine Äunft, baS

bei|t bie reinfien ^beale in ben $otb berabjerren!" rief

ber fötaler erregt.

„Slber toeSbalb benn, {Jreunb ? *0tan befchulbigt ©ich

hoch nicht ber Slbficbt, aus ber Steigung ber S9aronin für
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2)idj einen fd^impfltc^en SortBeil aieljen au toollenV fuBr

SCBurm fort. „2)u lannft ja, unBefdjabet deiner @Bre,

iBte Aufträge entgegenneBmen, benn BeaaBlft 2)u Üjr iBte

©tofjmutB nidfjt mit ben 5ßrobu!ten SDeüteS Beften Talentes ?

2>eine SlufgaBe toirb eS nur fein, 25eine Stiftungen immer

auf ber <&öBe au ermatten, bafj £5u S)ir niemals ben

SBortourf macfjen lannfi, bafür einen an ^o^cn SßreiS an*

genommen au BaBen."

©teBBan öerftummte unb toanbte fid) bann mit einem

fragenben 33lid an ben ©djtiftjteEer, ber ernfi mit bem

Äopfe nidte.

„2tticf)el Bat 9tedjt," fagte er ruBig, „eS lommt nur

auf 2>idj an, oB S)u S)eine Söerle ober — 2)eine Sßetfon

Verlaufen toiHft!"

„2lBer BBrt," fagte SBranbt, ärgerlich lacBenb, „i^r

!ramt ba in allem ©mfte ©enteren auS, bie für ben

borliegenben 3?all toaBtf<Beinlidj nid£)t im ©eringften Baffen.

3B* ne^mt bie fuBerlluge 9JtutBmafjung unfereS ÜJtid^el

als ©etoifjBeit an, oBtooBl üjt bodf) gerabe erfahren BaBt,

mie feljr er fid) fdjon mit feinen SßermutBungen üBer Qfrau

o. 5JtüBlBaff getäufdjt Bat. 2Sir ftreiten uns toaBrBaftig

um beS ÄaiferS SBart."

„SöirflitB lätBerlidj," ftimmte ©tamBfel Bei, toäBrenb

SEBurm mit einem SJieBBiftoBBeleSlädjeln bie Breiten Sidjfeln

audte.

„^ebenfalls toill icB je|t nid^tS meBr babon Böten,"

fuBr ber 9Jtaler fröBlidEj fort, „borgen Bringe icB ber

SBaronin baS S5ilb unb merbe midj iBr felBftberftänblicB

in toürbigerer SJerfaffung präfentiren als Beu*e - Mt
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aber fommt in bie ,9tüBe‘ ^inaB, too mir ben Oteubentag

Bei einigen ^rlafctjen SBein gebfibrenb feiern tooKen. -§olt <**

im SJorBeige^en nodj bie anberen «gmuSgenoffen au§ %en
refpeltibcn SBuben tjerauS

;
Wir motten ein feierliches SieBe8=

ma^t beranftalten, ein edjteS greubenfeft."

„S)er gan^e |>of ift feierlich baju gelaben!" Befräftigte

©tampfet mit ben ^Sorten $önig aus „2)on

GarloS."

$ii$arb 2JoltBrech.t mar ber Se^te, ber mit ben Slnbereit

bie 5£reppe IjinaBfiieg.

„SlrmeS Sottdjen!" murmelte er bor fidj ^in.

SBä^renb fidf) biefe Vorgänge im 2Jtufenl)of abfpietten,

empfing bie SSaronin ben ©rafen Herbert SöemS3

fjaufen Bei ftdj, ber miBmutljig in baS elegante S5ouboir

Irenens eintrat.

„9llj," machte fte, ftd^ anfdjeinenb gelangmeitt T^alB

bon i^rem ©opl|a erljeBenb, als oB fte biefen 33efud) nidjt

Bereits mit ^ei^er ©ehnfudjt ermartet hätte, „©raf SßernS* -*1

Raufen finbet enblidj 3eit, fidfj QuS Ben Slrmen feiner

Qumilie ju reifen?"

„3<b meiB, 3rene, baB eS 2)idj fränft, bon meinem

SSater feine ©inlabung jum geftrigen 9l6enb erhalten au

tjaben," fagte |>crBert gepreBt. „916er £5u meiBt, mie

tief id) bieS als Ärdnfung mitempfinbe."

„$ah, Herbert, glauben ©ie nur ja nidjt, baB id) nur

einen Ringer barum rühren möchte. 3dj hätte eine 93er= ^
ftänbigung mit 3hrem Später nur in 3Brem Sntereffe

gemünfdjt." S)amit lernte fie fld^ nad^läfftg toieber jurücf.
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„Seiber ftnb meine ^Bemühungen fruchtlos geblieben.

Slber baS fott uns nur noch immer fefter aneinanber

fchmieben."

„Unb baS fagen ©ie mir in einem Done, als fprächen

©ie bon einer unangenehmen ©ettrifiheit. Unb — ha, ie&t

fehe ich «ft ~ ©ie fc^eiiten ja toie ju einer ßeidjenfeier

auSgerüftet; toaS fott biefeS fd^toar^e ^abit, ber fjrlor auf

$h«m <£>ute bebeuten?"

„Dafj ein ernfteS, ein feierliches Ereignifj an unfere

3?amilie herangetreten ift, ein Ereignifj, baS für uns

hoppelt fchmer^lich toirb bur<h bie unabtoenbbare fttoth3

toenbigfeit, bie fich barauS für unS ergibt."

„Söie? — ©prechen ©ie, toaS ift gefächen?"

„Sttteine ©tiefmutter ift geftern Slbenb geftorben. 3öir

erhielten bie Nachricht gerabe toährenb beS VanfettS. $dj

badete nicht, bafj ettoaS im ©tanbe fein lönnte, unfere

Vermählung 3U berjjögern; je^t hat mir baS ©chitffal

biefen ©treich gefpielt."

Die Varonin erbleichte. Sllfo nochmals ein Sluffchub

!

Unb teer meifj, toaS ftch bis bahin noch 3toifd6en fie unb

jenes 3iel [teilte, baS ju erreichen fte alle Kräfte an=

geftrengt hatte, ben ganzen Apparat ihrer ßiebenStoürbig*

feit, alle fünfte ihrer $ofetterie. ©ie tourte nur ju gut,

bafj aufjer #erbert’S Familie noch einige fffreunbe ba

toaren, bie alle «g>ebel in Vetoegung gefept hatten, bie

Erreichung ihres 3ieleS p hintertreiben; hoch fie hatte

bcnnDch ben ©ieg errungen, alle ©egenanfdjläge ju ©djan»

ben p machen gettmfct. Seht fottte ber $ampf auf’S

9teue beginnen? Die Qrcinbc fonnten neue Kräfte fammeln,
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1

mit neu ermacfjtern 5Jtutlj StenenS 9tonfc butcijlreuaen.

£>, maS tonnte bis baljin nidjt SllleS gefd&eljen!

©ie müljfam aurücfgebammte Söutl), bie iljre 33ruft

3U fprengen broljte, machte fid^ in Ijeifjen, bitteren frönen
Suft, bie Herbert als S3etoeife iljter innigen Slnt^eitna^me

an bem traurigen @teigni§ auffafjte.

„3rene, mir Ijaben feinen ©runb, bie ©obte au be*

meinen," fagte er, ifjre ^anb ergreifenb, „iljt l)at ber ©ob

nur ßrlßfung bon Starre langen Seiben gebraut fjür

un8, für bie SEßelt mar fte jebodj fcfjon längft geftorben."

„Unb fofl idj nid^t unfer gtaufameS ©efdjitf bellagen,

baS unS mit biefem ©reignifi ein neues &inbernifj ent»

gegenftellt?" fagte fte fanft, mit ben tfjränenben klugen

au iljm aufblidtenb. „SBeifjt ©u benn nidfjt, Herbert, mie

ftürmifdfj, mie feljnfücf)tig bieS |)eta berlangt, für immer

an deiner SBruft ruljen au bürfen?"

„Sirene, ©u einaig ©eliebte, ©u fannft eS nicf)t er»

nteffen, mie tief, mie furchtbar mich biefe 33oSf)eit beS

ScfjicffalS erfdjüttert ! SBö^nft ©u benn, bafc meine (Seele

meitiger liebe, als bie ©eine?"

®r ftiefs biefe Söorte mit bumpfem ©on fjerbor, burdj

ben eine glüljenbe Seibenfc^aftlid^feit aiti^i unb 30g

Sirene an ftd£).

,,3df) erfdjrecfe nur bor ben taufenb Sdjlidjen, bie uns

Uebelgeftnnte aufs 9teue gegen uns in’S ©reffen führen

merben, ©eliebter," lifpelte fte, ben Äopf an feine ©d&ulter

legenb, mäljrenb Herbert bie Sippen auf i^r fjerrlid§eS,

buftenbeS bunlleS $aar prefjte.

„28aS fürdjteft ©u an meiner Seite?" tief er be»
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geiftert. „2Ule bie 33etfucBe, uns au trennen, fönnen un8

nur um fo fefter bereinigen!"

©ie ^ob ben Äopf unb brficfte einen Beifceu $ufj auf

feine Sippen.

StocB toar fie feiner getoifj, ba3 toufjte fte in biefent

Slugenbtitfe. 68 galt nur, ftifdjien SJtutB ju fammetn,

um tommenben SluSfdtten au8 bem feinbli^en Saget mit

berfelBen eifernen ©tirne entgegenautreten, toie Bisher.

Siebentes Kapitel.

£i« ^ßf^ieb.

2)ie Äanalei be8 2)o!tor Brenner aä^tte au ben an=

gefeBenften ber ©tobt. ©ie ÄunbfcBaft be8 5totar8 Beftanb

aum größten Xfyilt au8 ben SJtitgliebern ber Slriftohatie,

tooburdj e8 itpn im Saufe einer ettoa atoanaigiäBrigen

$ßraji8 gelungen toar, ein Beträ$tlidje8 Vermögen au

ertoerben.

©o!tor ftriebtidj Brenner, ber fid? au Anfang feiner

SaufbaBn im Greife feiner Bottegen gerne gerühmt Batte,

bafj er, ber ©oBn eine8 armen |>anbtoerfer8
,

fid^ foau*

fagen burcfj eigene Jhaft au einer angefeBenen ©tettung

emporgerungen Babe, ber fi<B früher mit folcBem ©tota

„ein Äinb be8 SBolfeS" genannt, toar jept, too er aum

©rofjlapitaliften unb aum Slntoalt ber erften 9lbet8=

familien getoorben, eifrig barauf Bebadjt, feine niebrige

|jerfunft bergeffen au mailen. 6r lieBte e8, bie Sßaffionen

ber Äabaliere nadjauaBmen, ficB ba8 SInfeBen eines bor=

nehmen 2öeltmanne8 au geben, unb Batte bementfprecBenb

aucB fein §au8toefen eingerichtet
,

ba8 er al8 Söitttoer
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nur noch mit feiner ettoa a^tae^njä^rigen Tochter 6Ha
tfyeilte.

©ein @runbfa| toar: „NUt ©ebulb toirb man grofj."

Unb biefem ©runbfabe, bielleidht feinem einzigen, toar er

feit ber SluSü&ung feiner SßrajiS ftetS treu geblieben,

©ein erfteS ©treben toar, ein ÜeineS Vermögen au er»

toerben; feine grobe ©ebulb unb bie bafür um fo geringere

23ebenfticl)feit in ber 2öat)l feiner Mittel lieb ihn baä

erfte borgefteifte $«1 erreichen. Nber ber 2lpbetit fommt

befanntlidh toäbtenb beä ©ffenS, unb fo fe^te fi<h ber

tooljtt)abenbe Nbbofat ein 3toeiteS, ^ö^ere§ 3id * ben S3e|tb

eines foldjen Vermögens, baS ihm geftattete, bie 2lb=

bofatur aufaugeben unb ftcfj in ein glänjenbeS Spribat*

leben jurücfauaieljen. Sfe^t toar auch biefer CmbatoedE er»

reicht
;

ber erftrebte Neidjthum toar ba — aber SDoltor

Ürenner fonnte fiel) noch nicht entfchliefjen ,
feine Äanalei

fammt Äunbfdhaft einem Nachfolger au übertragen, fei eS

nun, bab er an bem gefdhäftlidjen Söerfe^r mit feiner

bornehmen Äunbfchaft foldhen ©efatlen gefunben, fei eS,

bab er nodh einen anberen ©runb bafür ^atte. freilich

übernahm er auch nur nodh ftätle, bei toeldjen er ©elegenheit

hatte, mit ben erften NbelSlreifen in Berührung au bleiben

unb feine juriftifdhe ©eriebenljeit auf’S Neue au betätigen.

Unb gerabe baS machte ihn eben au bem gefuchten 9ln=

toalt, ber er toar, unb — toarf ihm gana ungeheuren

©etoinn ab.

S)abei toar er nach oben hinauf, baS he'Bt 9eÖen feine

bornehmen Klienten, untertoürfig unb friedhenb, nadh unten

hinab, gegen feine Untergebenen, ber 5lt}tann, ber bom
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erfien $onaipienten bis put lebten Schreiber herab cbcnfo

gehafet als gefürchtet mar. SBäljrenb er ftch felbft bie

©emohnljeiten beS feinen SebemannS angeeignet hatte unb

auf entfprecbenbem Öufee lebte, tourte er feinem ^etfonale

gegenüber in raffinirtefier SGßeife feine StnfprÜcbe an bie

SlrbeitSleiftung beffelben auf baS äufeerfte 3Jlafe auSarn*

behnen, auf ein 2Jtajimum, baS in einem fehr hinfälligen

SBerhältnife pr ©egenleiftung, feiner ^onorirung, ftanb.

2)ie SBureauj beS SlnmaltS befanben fich im <5rb=

gefchofe feines $aufeS.

3n bem fehr meitläufigen Sßoraimmer, mo bie getoöhn*

liehen Schreiber, fopfagen bie imnblanger ber 2furiS=

prubena, ihren 5ßlafc hatten, führte ein Heiner, fdjmächticher

©rei» baS Äommanbo, bem ber 28ife feiner Untergebenen

ben Scheratitel „«^err tRatl)" betliehen hatte. 2)erjenige,

ber biefen Flamen aufgebracht hatte, mar längft aus bem

33ureau gefchieben, ju beffen älteften SSebienfteten eben ber

alte 'ättann gehörte, aber ^ebermann hatte fich baran ge=

möhnt, -jperra SaEob SGßalfer als „$err 9tath" anaufpredjen,

ohne babei noch an bie Ironie biefeS XitelS p bettfen,

ben fich ber bamit 33eaeichnete mit jener gutmüthigen

2)ulbfam!eit gefallen liefe, bie ein £>auptpg feines an=

fpruchslofen (SharafterS mar. SJiefer, im herein mit einem

fehr guten ©ebächtniffe , beffen ft<h Sfeber gleichfam als

eines 9ia<hfchtagebucheS bebiente, mar bie einaig mögliche

Qirflärung bafür, bafe ber geftrenge (Sljef ben alten SSalfer

menn auch nicht fplenbib bezahlte, fo hoch etmaS glimpf»

lieber behanbelte, als bie anberen untergeorbneten Schrei«

ber. 2>er „SRath" hatte baS ganae Programm ber $ag=
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fafcuitgen unb fonftigen toidjtigen Momente im Äopfe,

unb toottte ^emanb ju einer beftimmten 3eit an eine

beftimmte ©adtje erinnert toerben, fo überanttoortete er

biefe mit einem 2Jiatjnung§auftrog bem alten SBalfer, ber

baburdj foaufagen au einem ©ebäcbtnifjfcbrein getoorben

toar, beffen ftd^ ^eber bebiente. —
„2öaS fte^t beute auf ©ebäcbtnifjfalenber, $txx

9tatb?" fragte ein junger 3Jtann, ber beit $opf auS ber

Stbüt ^erauSftredEte
,

toeldje in bie inneren Sureaurüume

führte. „3fcb meine baS ©ringenbjte."

„©lüubigerberfammlung im $aufe beS ffreiberrn

b. Ubelbacb aum 3toecf eines SlrrangementS," ertoieberte

Söalfer mit gemahnter Sßromptbeit, ben grünen 2lugen=

fd£)irm, ber fein bleid(jeS, runaeligeS ©eftc^t befd&attete,

aured^t rüdfenb, eine Söetoegung, bie aur ©rtoedfung feines

©eböcfjtniffeS notbtoenbig fcfjien, benn er toieberbolte fte

jebeSmal, fo oft man an fein ©tinnerungSbermögen

abbeHirte.

,,©ut," ertoieberte ber gragenbe lopfnidfenb; „baS gebt

2>o!tor ©teintoeg an. 2BaS fonft nod£) bon ^Belang?"

„33efucb bei fjrrau Saronin OTIjl^off aur Vorlegung

i^reS &eiratbSfontra!teS mit ©raf Herbert b. 2öemS=

baufen. gtoifcben unb ©If."

„2lb, ba mufj icb felbft aum ©bef bibüber, um 3b*
formation einaubolen. S)er 2obeSfatt im £>aufe beS

9JtinifterS bürfte eS bem ©rafen bietteidjt toünfibenStoettb

erfcbeinen laffen, bie SSeratbungen über biefen ©fjelontralt

borläufig noch bibauSaufdljiieben. Ober ift bielteicbt eine

beftimmte SBeifung beS ©rafen feitber eingetroffen?"

N
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„9lein, <^etr 33lum," ertoieberte Sßalfer lafonifd).

herr 33lum in bcn ©alon im crften ©todftoerfe

trat, fa$ er fid§ einer jungen S)ame gegenüber, bie baä

feingeformte, bon fdf)lid§ten, buntten Imartoetten umrahmte

ÄöpfdEjen über ein Söudj gebeugt tjielt. St^r ©efidfjt, ba§

bem ©intreienben nach bejfen ©rufj entgegenbticfte
,

toar

burd§au§ ni<$t fd^ön 3U nennen, obgleich bie einzelnen

Steile beffeXben feine§toeg$ ju bemängeln getoefen toären;

ober bie ganzen 3üge malten ben (Hnbrutf beä Un=

fertigen, beä erft halbreifen, ben ber fdfjücJjterae, melan=

cfjolifdbe 33licf auä ben grofjen, fdjtoimmenben Slugen nodt;

Permeljrte; nur ber Sflunb mit ben feft aufeinanber ge=

legten Sippen jeigte ba§ ©epräge einer gemijfen 33er=

fdfjloffenljeit, bie feltfam gegen baS linblictje, berfc^üd^terte

Söefen abftad^ ,
ba3 fidj fonft in bem fc^maten, bleid£j=

füdfjtigen ©eftdjte au§fprad£>.

„dntfdjulbigen ©te, toenn id(j ftöre, mein g?räutein,"

fagte ber junge Sfurift mit bem £onc, ben ein gesiegter

SBeltmann einem 23adtftfdje gegenüber gerne annimmt.

,,3 d£) tooEte mid§ erfunbigen, ob ber fd&on

aufgeftanben."

„Sfcfj toei| e8 ttidfjt," ertoieberte baä junge 2fläbd§cn

leife unb aiemlicfj frofiig, fid^ toieber iljrer Settüre ^u=

toenbenb. „fragen ©te ben Wiener."

„63 betrifft nämlicf) eine toidfjtige gefctjaftlidje 2tn=

gelegenst, bejügtidj berer idf) beim h^tnt SDoftor eine

©rfunbigmtg —

"

„©agen ©te e3 bem «^cinrtd^ unb ertoarten ©ie ben

Später unten in feinem 33ureau."

Sibliotfjet. 3af)ifl. 1889. Sb. IX. 4
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„SBerbe nid^t ermangeln," entgegnete 33lunt mit

ironifdjer $öftichfeit, fidj grabitätifdj berneigenb. $>amt, >
alä er mieber im Vorzimmer fianb, fdjnitt er gegen

bie ©alontl)ür eine ©rimaffe unb murmelte im Sßeiter«

gefeit mifjmuthig bor fiel) Ijin: „ (Einfältiges ,
Ijodjnafigeg

25ing!"

3n baä 33urcau juriitfgelehrt ,
toanbte ftdj 33lunt an

bcu Konzipienten ©teintoeg, ber bidjt neben ihm feinen

3>laj} l^atte.

„|>err SDoftor, bergeffeit ©ie nicht ben ©läubigerfongrejj

beim greiherrn b. Ubelbadj, ber für heute Vormittag

attgefep ift. 325a8 ben ^eirat^lontralt 3CBem^aufen=

TOp&off anbelangt, fo toerbe idj felbft borget nodj mit

bem ©rafen 9tüdfprac£)e nehmen müffen, ehe ich zu biefem

3toed bei ber 33aronin borfpredje."

„32hä meint benn bereite?" frug 3)oftor ©teintoeg.

„33iä jeijt noch gar nichts, ©r ift eben im SSegriff,

auö ben fiebern zu frieren, toirb aber halb erfdfjeinen,

toic mir ber ^Dienet fagte. Fräulein ©Ea traf idl) in« r
~

beffen fchon im ©alon — bei ihren ©tubien," feijte er

mit fpdttifdjem Sadjen hinzu, „<£>ofmann’3 Sugenbfdhriften

toahrfcheinlidj, ober fonft eine paffenbe Seftüre."

„Satten ©ie nur, 33fum; ©ie halten bie Heine Brenner

für bumm —

"

„3fa, für b)exaiid) einfältig," ertoieberte Slum auf«

richtig.

aber fage 3föuen, bafj ©ie ftdj irren," fuhr j§\

SDottor ©teintoeg fort; „ba§ Eüäbthen ift nur burdh eine

fehr ftrenge unb pebantifdje ©rztehung in iljrer 2eben§=
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anfdjauung gegen anbere aä)tael)niäl)tigc bauten aurüä=

geblieben. $>aS madjt, toeil bie 2lrnte niemals bie woljl*

tätige |>anb einer SJhitter gefüllt. 31jr Sßater fonnte

freilidj bem ©emüt^Sleben beS ÄinbeS feine 39eftiebigmtg

gewähren, er glaubte genug getljan au fabelt, Wenn er

bie üocfjter ber ©r^ie^ung bou ©toubernanten unb ßeljtern

überantwortete. 3d£) bin überaeugt, ©Ha l)at @§arafter

nnb uoetj baau einen ftarfen ßljarafter, trojjbem fie ftef)

jejjt Weftfcfjeu in fid§ feibft aurfiefaiefjt. Söiffen Sie, S3lum,

WaS idj glaube?"

„9hut?"

y „2)afj bie junge 25ante, bie 3£>nen fo unbebeutenb

bünft, über ftftandjeS Ijier im «^aufe fdjon reiflich nadj=

gebaut T§at, unb bafj fie mandjeS oberflädjlicije Urteil

über fie unb mandfje fic^ iljr überlegen gebenbe 5)3erfon —
beradjtet."

33lunt bifc fidlj auf bie ßippeu unb lächelte geaWungeit.

„2>a fpielt 3§nen 5p^antafic einen Streict), #err

25oftor," fagte er. „9lber Wer Sie fo Warm bie Partei

beS 2Jtäbd)enS neunten Ijörte, fönnte Wirflidf; auf bie 93er=

mut^ung gelangen, bajj Sic fid§ mit ber ernftlidjen 2lb=

fidfjt tragen, Fräulein Brenner beveinft aur 3?rau SJoftor

SteinWeg au madfjen."

„S)aS Wäre bergeblidjeS Streben," lacfjte Wiener. „Seien

Sie gewifj, bie 5ßläne iljreS S5aterS nehmen einen tjöljeren

fjflug. ÄeinenfaHS tjätte aber ein armer XfjemiSjünger,

^ wie Sie ober id§, bie SluSfictjt, ber Sd&wiegetfoljn beS

reifen, angefefjenen Brenner au Werben."

„9ta, idj geiae waljtljaftig nidjt nad£) biefer @l)te, fo
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Diel materieller SBortBeil aucB fonft bieEeidtjt bamit ber*

Bunbcn fern mag," erflärte 33lum. <
3n biefem füioment trat ber ©Bef an ber Seite |>er=

Bert’g b. SBerngBaufen ein.

„S)er <£>err ©raf gaB foeben Orbre, mit ber UeBer=

reidtjung beg Betoufjten 5)ofumenteg an fjrau SSaronin

OTtjlfpff nodtj au toarten," ioanbte fidj ber 9totar an

Sftunt, „Sie toerben baBer SB« biegBejügticBen Sdjritte

borläufig auffdfjieBen."

S)ann führte er ben ©rafen in bag <£>eitigtt|um feineg

eigenen ScBreiBaimmerg, bag ben bertoöBnteften Slnfprüdfjen

an ©omfort entfpredjen tonnte. fütit iiBertrieBener |>öf=

tiiftfeit lub er feinen Klienten ein, 5plal} ju nehmen.

„9Mn Sluftrag an Sie ift ein feBr furjer," Begann

Herbert, „idf) tooEte Sonett benfetben beg^alB audl) felBft

im S3orBeifa^ren iiBerBringen. ©g liegt mir nämliä) fet;r

biel baran, meine SBerntäBlung nid)t um einen ü£ag über

jene ^rift pnaug ber^ögert 311 feljen, tbeldje bag 3>Blieu

Bereits Betannte fframitienereignifj Bebingt, unb bie icij

notBgebrungen $u BeoBacBten Bd6e. Sie fennen ja bie

Slufträge, bie idt) SBnen in ^Betreff ber ©inridljtung beg

mir geBörenben ©uteg ©ofeef fdjon bor meBreren Söoctjen

gegeben Bnfa* Um nun feine 3«t 3u berlieren, möcBte

i(B bie genannte Srauerfrift jur StugfüBnmg jener 2luf=

träge Benü^t feBen, unb Bafo biefem SeBufe aucB fd§on

bie ©intoiEigung meineg Söaterg eingeBott, infofern fie

Bejüglid^ ber ^interlaffenfdfjaft meiner berftorBenen Stief* /
mutter erforberlicB ift. 3<B mBdfjte Sie Bitten, bie ©r=

tebigung biefer SlngelegenBeit felbft unb in möglicBfter
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33älbe in’g Eöcrf 3U fetjen, ^)err S5o!tor. 9teBnten Sie

r 21Eeg genau auf, toag jum SBefiijtBum ber 23erftorBenen

gehört. Gg tönnten jtdB bieEeicBt auch in ben anberen

3immern beg $aufeg, toeldBe bie Äranfe Beirat, ber=

fd^iebene ©egenftänbe Befinbett, bie idj fdBon aug Pietät

meinem 23ater jufteEen taffen möchte, aBgefe^en bon

ettoaigen SBertBftücfen. 2>ie 5)3täne Bezüglich ber bon mir

getoünfdBten Neueinrichtung beg fttügetg, ben idh mit

meiner Srau 3U BetooBnen gebente, Befinben ftd^ ja fcljon

feit längerer 3rit in 3Bren <£>änben, unb toären nun mög*

, tidhft Batb aug-jufüBren. Unterbeffen fönnen Sie fidf) auch

in alter Ntujje mit SB^cm ÄoEegen 2)oftor NeuBert in

S^erBinbung jefjen, bem Notar meineg SSaterS
,

ber bie

SDofumente iiBer bie GigentBumgüBertragung beg Ntaforatg

an midB in 2)ertoaBrung B^t. — So, idB bente, Sie finb

genügeub inftruirt! 3ch Bitte Sie nocBmalg, biefe 2ln=

gelegenBeit oBne 3eitbertuft ju ertebigen."

„2)er £>err ©raf tonnen überzeugt fein, bafj idf; 2tEeg

aufbieteu toerbe, um mir $B« 3ufriebenBeit ju BetoaBren.

SetBftberftänblicB toerbe kB fetBft biefeg ©efd^öft in bie $anb

neBmen, unb jtoar f(Bon in ben nädBften Stagen. Ntorgen

finbet bag ftiEe ßeidhenBegängnifs auf ©ofedt ftatt — alfo

übermorgen, »jperr ©raf. Seien Sie nocBmalg toerficBert,

iiB toerbe
—

"

„Schon gut, fdBon gut, idh rechne auf Sie! 3e

el)er Sie bie SacBe in Orbnung Bringen, befto meBr

> toerben Sie midB 3ur Grfenntlidhfeit toerpftidhten fagte

Herbert. .

3)amit reichte er bem SadBtoalter flüchtig bie $anb
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unb bertmfc mit raffen Stritten ba§ gimmer «nb bie

£analei.

33ranbt ftanb am fünfter ber SDZanfarbenftube unb

blidfte in ben #ofraum hinab, 33oÖbrecht nachfehenb, bel-

eben ben SJtufenhof berliefj, um mieber eine jener fdjrift*

liehen Arbeiten abautiefem, au§ benen er feinen befcfjei*

benen Unterhalt au aiehen genötigt mar. ©r hatte bie

-fpilfe be8 9Jtater§, bie er fonft in freunbfdjafttidjer S5er=

trautic^feit nid^t berfd^mä^te, unter ber 9Jtotibirung ab=

getoiefen, ba| er je|t borauSfiehtlich nicht mie früher im

©tanbe fein tönne, biefelbe ju bergelten, ba ©te$jan ja

burdj ben unbertjofften ©Xücfäftern, ber feit einigen STagen

ihm ftra^tte, motjt für immer ben JümmerXtdjen S3er=

hüttniffen entrüeft fei, bie früher bie ©ütergemeinfehaft

ämifdjen ben beiben Qrreunben beranlafjt Ratten.

2fUt biefen Stenberungen in ihren §inanaangelegen=

feiten mar aber auch ein uterfmürbiger Umfchtoung in

ihren fonftigen famerabfchaftlichen SBe^ie^ungen eingetreten.

$er S3erfe^r amifchen ihnen hatte aEmäXjXig bie alte |jera=

Ucf)!eit, bie rücHjaltSlofe Offenheit bon früher eingebüfjt.

(£3 hatte fid^ ein unftcf)tbare§ ©tmaS amifchen fte gefteHt,

ba§ Seber beuttich fühlte, ba§ aber boef) deiner 3U er=

mahnen, au berühren magte, mie oft fie auch fdfjon SSeibe

rnohl ben ©ntfchlufj gefaxt hoben mochten, fuh barüber

auSaufbredfjen ,
bem berhängnifjboKen @tma§ beherzt ent*

gegenautreten
,

e§ hmmegauräurnen.

©tebhan embfanb baS S)rücfenbe, ba§ ©eamungeite,

ba3 je%t in ihrem $erfehr lag, befonber§ beutlidf), aber
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er gütete fi<b, föicbarb bariiber 3ur 9tebe 3U ftetten, in

bem buntten 9lngftgefübt ,
ber 2lnbere tönne i^tn bann

peinliche Singe entgegenfjalten
,

über tüetd^e er, 23ranbt,

fidb felbft nur fet)r bäntmerbafte 53orfteHungen machte,

jebe innere (Sammlung, jebe föecfjenfdjaftälegung gegen jtrfj

felbft bon ftc^ meifenb. 2fa, bag mar eg ^aubtjäcbticC),

mag ihn fo unfither, fo traumberloren, fo nerbög machte —
ba8 *Utifjtrauen gegen fidb fetBft, bag unbeftimmte, fur<ht=

fame ©efübt, fidb felbft auf irgenb einem ©ebanfeu 311

ertappen, ben ihm bieüeidjt ber febarffidbtige ©tubengenoffc

beute ober morgen — fobalb eg 3U einer Stugfpradbe !ant —
entgegenbatten tönnte.

SBranbt ba*te enblidb im Saufe biefer Söodbe, bie für

ibn — für feine Garriöre t?ietCeid^t mie für fein ©efübt3 =

teben — fo ereignisreich unb bebeutunggbott gemorbeit

mar, bie Ginfidbt ertangt, bafe er auf bie Sauer bem peitt=

tidben Ginbrucf, ber mie eine brobenbe Söettermolte in ber

Suft tag, nicht ©tanb b^ten tönne. Gr b<*tt* fi<h 3«

einem energifchen Gntfcblufj aufgerafft.

£>eute früh fchon mottte er Söoltbrecht babon in ßenntnijj

fefcen, aber er mar nicht ba^u gefommen; bag entfd§eibenbc

Söort mottte nicht au§ feiner ßebte b«Mg. Unb je^t, mo

ber Stubengenoffe fort mar, je^t reute eg ibn, bafs er eg

bodb nicht gefagt bbUc; nun märe eg ja febon borbei ge=

mefen.

SSranbt trat bom ftenfter 3urücf 3U feiner ©taffetei,

bie ftanb jept teer
;
bag angefangene S3itb ber SSraut bon

föteffina befanb fich nodb immer bei ££rau ö. TObUjoff,

mie er bem fVreunbc erftärt b^tte. Gr mar am uädjften
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borgen nac& jenem erften, fo überaus freunbtid&en Empfang

mit bem tjatBbottenbeten ©emätbe Bei ber 33aronin ge=

toefen, bie baffetBe fofort ju acceptiren Bereit toar unb

bem jungen Jfünftter aucf) fogteicij eine fetjr Bebeutenbe

Sinja^Iung barauf Ieiftete. grau b. SJiü^ttjoff, ber e§ ge=

tegener fdfjien, ben gefä^rti^en fütittoiffer itjreS 3togenb=

getjeimniffeg gteid&fam unter itjrer Stufficfjt 31t f)aben, äußerte

teBT^afteS Sntereffe an bem §ortfcf)ritt be§ ©emätbeS,

toünfdjte benfetben täglich ju Verfolgen, toie fie Jagte, unb

Beftimmte 33ranbt, ben geräumigen $abitton if)re§ ©artenS

3U Begieren, ben fie ifjm aum Befjagtidtjen 9ltetier entrichten

taffen toottte. |>ätte ba ©teptjan, ber feiner ©ömterin fo

biel 2)anf fd§utbig ju fein glaubte, „9tein" fagen fönnen,

tjätte er Sfrau b. OTfjttjoff Beleibigen füllen?

|>eute 3Jtittag toar bie Einrichtung beS ©artenpabüton§

fo toeit gebietjen, bafj er ^ätte ein^ie^en !önnen; feine

„tBraut bon ^Jteffina" unb ber gröfjte i^eit feiner 2Jlat*

geräthfchaften ,
bie er üBerbieg meift burdfj neue erfefct

hatte, Befanben fidj fdfjon im neuen Sttetier; bie Saronin

hatte ihn felBft mit Be^auBernber SieBengtoürbigfeit ein*

geführt, toar mit Betounberngtoerthem Saft unb Feingefühl

alten SBfinfdhen entgegengefommen
,

bie ber Äünftter im

berBorgenften SBinfet feines -gterjeng biett eicht Bezüglich beg

Strrangementg nährte — furj, Stephan fonnte nicht ab*

lehnen, unb toarum auch? ^atte er eg fidtj benn nicht

fdtjon tängft getoilnfc^t, in gefdhmacfbotter Umgebung, un=

Berührt bon materietten ©orgen, feiner $unft teBen ju

bfirfen? Unb ioarb ihm ba nicht toie mit einem ,3auBer=

fdtjtage 3ttte8 geboten, toa§ er in biefer ^inftctjt audh nur
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in ben fiifjnften träumen ftd^ jemals als 3 iet feiner Sel)n=

fudjt borfiellen tonnte
1

?

3)aS toar eS, toaS er 33otlbred^t mitjut^eilen fi<h freute,

obgleich er ei ihm hoch fagen mufjte. Unb toarum freute

er ftch überhaupt? 2Jlu|te benn Aidjarb nicht bie trif=

tigen ©rünbe billigen, bie ihn betoogen, baS grofjmüthige

Anerbieten ber S3aronin anaune^men? freilich, freilich,

aber 33oHbredjt mürbe — noch ganz anbere ©rünbe ber=

mutten, unb toenn er fte auch nicht bireft auSfprecIjen

mollte, Stephan läfe fie bo<h auS bem SBlidE beS $reunbeS.

SöaS SSranbt nicht minber bebrücfenb auf ber Seele

lag, mar bie Aothmenbigfeit, fein bisheriges Quartier 311

fünbigen, SöallerS bon feiner nothgebrungenen 5Domizil=

beränberung in tfenntnifj zu fejjen. 2)aS ^ötte er aber

um feinen SßreiS in ©egentoart beS fJreunbeS tfjun mögen,

unb fo martete er, bis biefer ausgegangen mar.

Söarum ging er aber jejjt nicht hinab zu 5rau SEÖatfer,

U)o bodh bie befte ©etegenljeit bazu mar? — .jpm! ganz

einfadh, meil — meil ber Hausherr nodh nicht zu -jpaufe

mar, bem er bodfj bie offizielle Äünbigung beS 9ttieth3*

berhältniffeS am beften übermittelte, -jperr SBalfer fam

erft um hier llhr auS bem 33ureau beS ©oftor Brenner,

unb bis bal;in toaren eS noch mehr fttt 3tr»ei Stunben,

3cit genug für ben 3)laler, fidh auf eine gefehlte ßiit=

leitung borzubereiten unb fidh fehr unbehaglich 31t fühlen.

©nblich zeigte bie golbene Uhr Sranbt’S, eine ©rrungen=

fchaft ber lefcten Sage, bie bierte Stunbe, unb toahrljaftig,

er hörte fchon unten bie Äorribortfjür gehen unb ben

fdjturfenben, behutfamen Schritt beS AbbofatenfchreiberS.
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mufjte eS fein!

Äura entfd&toffen ftieg er bie Sreppe tjinab, burctjfctjritt

ben .ßorribor, pochte an ber Söoljntpre ber fffamitie unb

trat ein.

4?err SSatter, ber „fttatti", i'üdfte feine SSriHe unb befatj

etwas befrembet feinen fERiettjStjerm, ber itjrn in gewählter

Soitette, mit feiner äöäfäje unb btanten Sadffiiefeln ent=

gegentrat. S)er Sitte, ber feine SJtiettjer überhaupt nur

feljr fetten faij, Ijätte ben fonft meijr als fctjlidljten fUtater

faum erfannt. 3>ann erinnerte er ficf) plöfclidC) an baS,

WaS iljm bereits toon feiner 3?rau über ben UmfcfjWung

in ben Jßerljattniffen beS iungen ÄünftterS mitgetljeilt

Worben war.

„SR), bitte, -fperr 33ranbt, nehmen ©ie 5ptap!" fagte

er nactj ben erften 33egrü|ungSWorten. „3$ fteue mictj, .

©ie tjier bei uns au fetjen unb Stjnen öon ganaem ^eraen

au intern ©lüde gratutiren au fßnnen. 3dj tjabe geljört,

bafj latent enblidb bie gebütjrenbe Söürbigung ge=

funben fjat."

SBranbt tourbe berlegen, als er bem ftraljtenben SSlitf

SottcijenS begegnete, bie am anberen ©nbc beS SifcfjeS

mit Ujrer fUtutter bei einer gemeinfcijafttidljen Stätjarbeit

fajj unb gerabe fein Gegenüber bitbete.

fagte er aögernb unb öfter tief Slttjemb fctjöpfenb,

„meine SSertjältniffe Ijaben ftdfj — ein Wenig gebeffert.

3dj t)abe fogar — StuSficfjt, mein jüngfteS 33itb 311 ber=

taufen unb mufj beStjalb mit berboppettem fytei| an bie

Stottenbung beffeiben gefeit. SBiSljer ging eS atterbingS

nur fetjr tangfam bamit borWftrtS, benn —

"
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Pr ftodte unb breite baS rotbraune Sättd^en atuifcCjen

beit Ringern, toaljrenb er mit großem ^ntereffe bie alte

Hängelampe über bem Üifcfj betradjtete, at§ toäre fie eine

funftbotle ^Rarität.

„3c¥| berftelje," glaubte iljm Herr Söalfer 3U «£>itfe

fommen 3U müffen, „bie fRüdfic^t auf bie materielle Seite —
be^eitjen Sie! — auf ba§ prattifdje £eben, baä ben

©eifte§ftug be§ ÄünftlerS oft genug einbämmt —

"

„©0113 redjt, ba§ unb bann — fetjen Sie, man ift

bodj befctjränlt; ber Ütaurn ift ettoaä lieht — nämtidj für

3ü?ei, ferner geniefjt matt nid^t ba§ nötige Sidfjt, unb —
nun, fo lieb mir bie ©efettfcfjaft 2>ollbredjt’3 audj ift

—
man füljlt fidfj bodj burd; getoiffc Stüdffid&tna^men auf

einen 9ttitantoefenben — toie foH id) fagen — ettoa§

genirt."

Piite jener unerttärlidjen ntagnetifdjen Kräfte, bie oft

unfere Seele, unferen Söitten be3toingen, beranlafjte bei

biefen Söorten ben vitaler, feinen 33ticf nactj bem anberen

Pnbe be§ £ifdjeg 3U rieten, obtooljt er tourte, bafj er ba

toieber einem getbijfen 9tugenpaar begegnen mufjte. Unb

er erfdjraf bor biefen ptö^ticfj mit grünen fidfj füllenben

3toei 9lugen, erfdjral, af§ er in ba§ jälj erbfeidjenbe ©e=

fidfjt faH; uub er glaubte in biefem Moment ptöptidj feine

eigenen Söorte 3U böten, bie er bor nodj nidjt tanger $eit

oben in ber 9Jtanfarbe 31t 3>emanb gefprodjen tjatte.

Pr füllte, bafj i^itt, int fdjroffen ©egenfaij 3U feinem

©egenüber, ba§ SBtut toie ffcuerSglutb bis an bie Stirne

ftieg.

„911), Sie arbeiten atfo jetrt nid)t meljt hier an $ljtem
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SBitbe frug Ortau Söaller ruljig unb einfach gleidtjgiltig

ben $aben burdfj iljre Seintoanb aidfjenb. S3ronbt Bemühte

fiel), feine töbtlidje SSerlegenljeit im leisten £on feinet

Siebe 3U betBergen.

„5Det $unftfreunb
,

ber mein SSitb bietleictjt laufen

toirb, mar fo lieBen§mittbig, mit ^ut SMenbung bet

SltBeit eine feljt gut gelegene Äünfttertoetlftatte anau*

toeifen — nidjt toeit bon feinem $aufe —

"

„25er ßunftfreunb?" fagte fjrau äöalfer mieber in

if)tet ruljigen, atglofen Sßeife. „3d(j badete, |jerr 3h)H=

Bredjt Ijötte bon einet bomeljmen S)ame — matten ©ie

bodj — bon einet getbiffen SBaronin SJiüljlfelb — obet

Mljlljoff gefprodtjen?"

„Sfrau b. OT^lljoff, gana richtig," Beeilte fidfj 23ranbt

mit gelungenem ßädfjeln einautoetfen, „eine nid^t meljt —
gana junge 2)ame, bie fo gütig ift, meine SltBeiten an*

neljmBat a« finbeit."

„@i, ffrtau SSatonin SJlfi^lljoff ift bie (Sntbederin $*>«§

latentes?" ftug ber Sitte etftaunt. „Sftene SJUiljltjoff —
auf bem Cpemptape V

„2fa, ja, idj glaube; Srene alfo?" fagte ©tepljan,

immer bertoirrter. „Sclj ijaBe iljten SSotnameit nie ge*

tjört. SIBer gana ndjtig, ifa -fpauä ftetjt auf bem Dpern*

ptafce. kennen ©ie bietleid^t bie gute 35ame, -fperr

Söalfet?"

(£r Ijatte gerne gefagt „bie alte 2)ame", toenn et nidjt

gefürstet tjätte, bon bem alten ©dfjreiBer ßügen geftraft

au toerben.

„^Petfönlicfj nidfjt," war bie Slntmort; SSranbt atmete
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erleichtert auf. „Stber S5o!tor Ütenner T^at gefdjäftlicbe

Beaiebungen au ber 2)ame."

,,©o? — @r ift toobl ber 9totar ber grau Baronin?"

„9Ucbt fo gana, aber ©raf Herbert SöetnSbuufen, ber

©obn beS BtinifterS, ba* meinen Gbe? als Slnmalt, unb

beauftragte biefen mit bent ^tuffe^en feinet 4?eiratf)33

tontrafteS."

„Sin $eiratb§fontra!t mit —

"

„3toifcben bem ©rafen unb ber Baronin Btüblboß,

nun ja. 2)ie Bermäblung bäto, mie idf) gehört bube,

fcf)on in ben nädjften Xagen ftattfinben foßen, als ber

plöjjlidbe Üob ber alten ©räfin 2BernSbuufen einen bor=

läufigen Sluffdjub eratoang."

Sejjt mar eä an ©tepban, au erbtaffen. (Sr briitfte

rafdb baS ©djnupftucb bor’S ©eft<bt, um feine Bemegung

au betbergen.

„©o, fo," jagte er nadb einer Söeile mecbanifcb, um
nur etmaS au reben, „alfo bie 9Jtutter be§ gräflidjen —
Bräutigams ift geftorben?"

„©eine ©tiefmutter, bie mabnfinnige ©räftn Slurelie,

bie fcbon feit fahren ba braufjen in ©ofedt buuSte, Pon

aßer Söelt abgefdjlofjen unb fd^ier bergeffen."

©tepban erinneite fidj je^t jener ©eene auf bem ge*

meinfdjaftlidjen SluSfluge nad) bem ©ofeifer ffelfenfeßer.

Sllfo jenes gefpenftifebe SBeib mar bie ©täfin 28ernS=

baufen gemefen, unb ibr £ob mar Beranlaffung, bafj —
„($i, baS rnuf} ja bem — Brautpaar eine febr fatale

©törung fein. 2Sie lange glauben ©ie benn, bafe bie

ftamilientrauer biefe -ftodjaeit biuanSf(hieben mirb?"
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„2)aä bermag id) nicht fo genau ju beurtljeiten
,
meit

ich bie dtifettegefehe jener bornebmen Greife nid^t lennc."

„9tuu, einige 9Jtonate toirb ficf) ba§ $aar toobl immer»

bin gebulbeit müffeu," meinte Srau SBalfer, ofjtte bon

ihrer Arbeit aufaufebeu.

„Um aber mieber auf itufer frühere^ ünjenta aurücf»

aulommen," jagte 33ranbt, al§ bQbe er ben 3toifdjen=

bemcrluugeit nid^t bie geringste Slufmerffamteit gefcbenft;

„idj loerbe alfo ber Slufforberung ber SBaronin ^olgc

teiften unb meine ,93raut bon TOeffina* in bem 3toecf=

mäßigeren Solale boHenben."

„©efoifj, toenn fie e§ münfcbt, unb toenn ©ie felbft

glauben, bafj e§ für ba§ Söerf bon Vorteil toäre,"

ftimmte |>err SBalfer mit Äopfnidfen bei.

„©ie toerben un§ alfo für biefe fur^e Seit fern bleiben?"

fagte 2frau Söalfer.

„^a, ba§ ^ei^t — falls mich nicht neue Aufträge bis

baljin nötigen — benn, ich T^abe fdjott eine neue Sbee,

unb biefe gefällt ber 23aronin gleid^faES. S<h toerbe

bietleicht, ehe ich noch baS eine 23itb ganj fertig Ijabe,

bie neue Slrbeit ffi^iren."

„Sb* berftebt |>errn Skanbt nidbt," fagte jejjt Sottcbcu

mit einem eigentümlichen Säcbeln. Sb*e ©timme Hang

hart unb fdfjneibenb. „$err Sranbt fiebt ftch genötigt,

ba£ Cuartier im Otubenbofe überhaupt aufaugeben, um
baä neue Atelier 31t bearbeit, too mehr Sicht ift unb too

er audb — ungeftörter ift."

©tepban’S 9ltbcm ftodfte bei biefen äöorien ber

©cbreiberStocbter, bie jefct toieber fo !alt unb gelaffen auf
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ifjre Mät§erei l^erabblicEte
,

als Ijabe fie bon bet natttr*

Italien ©adje bet 2öelt im natürlichsten Üone gefprochen.

„211), ift eS baS?" meinte it)r SSatet mit trübem

Ji'äcfjetn. „9hm, ba brauet eS bo<h toeiter feiner Um«

fdjtoeife. SSerjeUjen (Sie nur, bafj ich fo fchtoerfättig toar,

3ljre äarte, rüdfichtSbolle 2lnbcutung nidjt gleid) <ju ber=

fielen."

„@S ift — ©ie toerben begreifen," ftotterte 33ranbt,

nach ber Uhr fe^enb
,
als erinnere er fidj eines midjtigeu

©efdjäfteS. „3dj bebaurc tüirllid^ lebhaft, 35* #ftuä

berlaffen 3U müffcn — tuo ich fo angenehme, freunblicfje

/ ©tunben — feien ©ie getoif, id) toetbe niemals bergeffen,

metdtje fchöne drinnerungen ich bon biefem ^aufe —

"

SSiebet bemerfte er auf GljarlottenS Sippen jenes ftarrc,

bittere fiädjeln, momit bie falte Vernunft eine 4>eraenS=

berirrung ber^öljnte.

„£) bitte, bitte, <£err S3ranbt ,
eS bebarf bod) feiner

Söorte barüber, als ob ©ie ftdj entfdjulbigen moKten."
'
%fc

S5er 5£on SCBalfet’S toar gan^ natürlich unb frei bon

jeber Ironie, aber Söranbt füllte ftd^ burdj jebe ©ilbe toie

in’S ©eficht gefdjlagen.

„©elbftberftänblid) toerbc ich mir erlauben, ben nädjifien

9)tonat, ber ja bie gefeijlidje ÄünbigungSfrift in ftd§ be=

greift, bottftänbig 3U begleidjen; ich — ich fenbe 3hnen
gleich morgen — nein, beu te noch ~ bie betreffenbe

©umme —

"

@r hätte eS jet}t nicht über fidj bermodjt, ben 9)üethS=

Schilling fo blanl auf ben 2ifch X;in3uXegen.

„2lber ich bitte, <£>err SSranbt —

"
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„Stein, nein, eS fei fern bon mir, 3hre Q-reunblid^feit,

ßntgegenfommen $u mißbrauchen — überbicS, ber

iöitbhauer SCßurm bon ba unten fud^t fcfjon längft ein

etteaS p^er gelegenes Sitetier; ich toeiß, et bezieht bie

(Stube. — 2)o<h, entfchulbigen ©ie mich jeßt, ich habe

noch — ein wichtiges ©Treiben —

"

(Sr reichte «perm unb Sfrau SBaller bie paub.

„SJerlaffen ©ie uns benn beute fchon?" frug bie #auS*

frau erftaunt.

„Stein, nein, morgen ober übermorgen erft teilt ich bie

boUftänbige lleberftebelung beteerffteltigen — toir fehen

unS noch!"

2)amit tear er ber peinlichen Stotljtoenbigfeit enthoben,

förmlichen Slbfcßicb ju nehmen. (Sr toinfte noch grüßenb

mit ber panb, lächelte bcrbinblich nach alten ©eiten unb

entfernte ftch haftifl-
—

„£but mir teirtlidt) leib um ihn," fagte -fperr SBatfer,

als bie Xbür hintcr beut Später augefallen tear; „tear ein

netter 33urfche. Stun, er hat Stecht, unb ich QÖnne iljm’S

bon ganzem peraen, baß ihm feine Serhältniffe geftatten,

ein lujuriöfereS Süomiail aufaufudjen."

„@etoiß," pflichtete ihm bie ©attin bei. „Unb toenn

<£>err S3ranbt ein großer, berühmter Äünfiler getoorben

ift, fo lönnen teit unS mit ©tota erinnern, baß unfer

.pauS eS tear, in toelchem er angefangen hat, in teelchein

er bom leichtfinnigen, übermüthigen Jüngling ^ur S3e=

fonnenheit beS gereiften SJtanneS gefommen ift, ber feft

unb gefegt feine errungene ©tettung behauptet."

„Unb mit erhabenem Sächeln auf bie ^horheiten feiner
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früheren 3ahte prücffdhaut," fetjte Charlotte mit ftarer

Stimme hinp.

33ranbt burdjriefelte ein unangenehme^ ©efüt)t, alä er

oben in ber 9Jtanfarbenftube ben fdfjon prücfge!eljrteu

Schriftsteller antraf.

„9tun, föidharb, ^aft ©u ©eine ©efchäfte beforgt, 9llle3

georbnet?" frug et leichthin, ben £>ut auf’g SSett legenb.

„3a, icf) banfe für bie Nachfrage crtoieberte 3>oK=

brecht, ohne fidh umpbrehen. @r ftanb am Sdtjreibtifch

unb framte in feinen papieren.

,,©u marft bei SBalferS unten?" frug er nach einer

Söeite.

„3a, ich habe mit ihnen bie ©efdhühte mit bent Ouartier

in’§ 9teine gebracht," entgegnete Stephan, ftdh einen 9ln=

tauf nehntenb, um je^t, mo er gemifferrnafjen fd§on im

3nge mar, SHXeS hetauäpfagen, ma3 nicht ungefagt

bleiben fonnte. „©u mufjt nämlich miffeit, lieber Qfreunb
—

"

„3dh meijj e§ bereits, fpare ©ir bie DJifihe!"

„2Bie, ©u toeifjt fdhon?"

„Soeben traf idh 95Hchel, bem ©u ©ich ja Ijente

borgen anPertraut haft."

„3a, ja, ich fprach mit ihm, ob er nicht meine Stelle

alä s
))Uether hi^ einnehmen molle, unb er erftärte fidh

bereit, toeil feine Stube —

"

„Karbon, lieber Stephan, ich benle bodh, e§ liegt ein

nicht unbebeutenber 2he^ einer bieSbe^öglichen ©ntfdheibung

an mir, ba idh mir meinen Stubengenoffen nach eigenem

©efaEen mähten lann. SBemühe ©idh beSholt» in biefer

93ibIiot()cf. 3af)vg. 1889. 93b. IX. 5
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Sache nicht mciter; ich merbe bie Stube bon nun ab

allein betoofjnen."

„Sann freilich entfdljulbige, bafj idf) — ich badete,

SSumt märe Sir ein greunb —

"

„Sag ift 9tebenfa<he. Sch trage mich jetjt mit ber

Slbfidjt, mit ©ifer au meinem 9toman 3U arbeiten, ba

fommt mir bie ©infamleit ganj gelegen. Safi ich Seine

©efeUfdfjaft merbe entbehren mitffen, habe i<h fdfjon feit

einigen Sagen gemufft, trotjbem Su mir nid^tS über

deinen Gmtfcblufj mitgetbeitt baft."

„Seit einigen Sagen, fagft Su? 3lber erlaube, ba

muffte i(b ja felbft nodj nicht — bag !am mir fo über*

rafdljenb
—

"

„9)tag fein, fo habe ich eg beim früher gemufft, alg

5Du felbft. S<h habe überbieg gar nicht barnacb 311

fragen."

„9ti<harb," begann ber 3Jtaler mit unficherer Stimme,

„Su baft ettoag gegen mich feit lejjter Seit, nicht toabr?

Sch motlte Sich fhon früher barüber befragen, aber —

"

Soltbrecbt manbte ftch um unb trat langfam an

Stephan biebt be*an, ber untoiHlürticb etmag auiücfmicb.

„?lber Sein ©emiffen hat Sir fd^on gefagt, mag bag

für ein ©tmag fei," fagte fRicharb
, ihm fcharf in bie

?Iugen feljenb.

„2)tein ©e— ? 5lber fRicharb, ich bitte Sich, mag fotl

bag?"

„@ib Sir teine fütfihe, ben Staiben $u fpielen, ftreunb!

Su meifft recht gut, mag ich meine. 9Zun, mag ift am
©nbe auch babei? Seine groffmütbige fffreunbin richtet
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Dir ein bübfcbeä, bebaglidjeä Sltelier ein, Du bepbfi e3

unb finbeft in ben gärtlicbfeiten bet fdjönen Orau bie

Segeifterung pr fünftlerifdjen Strbeit. 3b* fetb einanber

'nichts fd&ulbig. Orilr Deine Silber bejaht fte Dich mit

©elb
, für Deine Siebe mit ihrer beglüdfenben ©egenliebe.

3<b gratulire Dir, «Stephan
!"

„2öie, Du gtaubft toirllidj an baS abgefcbmacfte

SJtärcben, ba§ ÜJlid^el mit feinen bummen Söifjeleien er=

funben bat?"

©tepban gab fitb ^en ©djein tiefinnerlid^er (Sntrüftung,

aber b^imlicb befriebigte eS ibn bocb, bi** eine neue Sc=

ftätigung jener Sermuttjung 3U hören, bie früher burd)

bie Siacbricbt Söallet’S über einen getoiffen ©belontralt

gan^ bebeutenb in ibm erfcbüttert motbcn mar.

„3 <b glaube nicht nur baS, ma§ SSurrn febr richtig

erlannte, fonbern ich meifj auch noch, bafj Du in bie

fd^öne Satonin bis über beibe £>bten berliebt bift, Perliebt

mie ein Söabnfinniger!" rief SoEbrecbt, ibnt bie 4panb

auf bie ©cbulter legenb. „Ober miEft Du ba§ Pietteic^t

noch länger leugnen?"

„Stun, unb menn eS fo märe?" entgegnete ©tepban,

ficb mit einem plöblidjen fübnen (Sntfcblufs emporridjtenb.

„Sranbeft Du barin eine Slrt üon ©cbulb, bie Du mir

mit fotcbem $atboS öormerfen 3U müffen glaubft?"

„Sieb bitte Di<b, mad>e Dieb nicht noch fcblecbter, als

Didj eine rafenbe Serblenbung bereits gemalt bat- —
©tiEe! Safj mich auSreben! Du miEft Dein Sorgeben

mit biefen Sieben einfach nur befebönigen, aber Dein

eigenes innere bat Dir eher als ich gefagt
, bafj Du im
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SSegriffe ftehft, mie ein 9tarr — ich toaste abfichtlidj nic^t

bcn eigentlichen, paffenberen Flamen — alfo fagen tüir

:

mie ein 9tarr 3U ^anbetn
!"

„ 9ticharb, ermäge, toaä Su fpridjft! llnfere bisherige

örreunbfdhaft gibt Sir fein 9techt, SDir eine (Sprache

herau^unehmen, bie — "

„Süufdie Sich bodj nicht felbft! 3dj fage Sir ja, bah

Su berblcnbet bift, unb biefer SDerblenbung toitt ich einen

großen £hed Seines fonft unentfdjulbbaren ^Benehmens

ijugute hnlten. Su ftrafft SDich tiberbieS ja auch gleich

felbft für Seinen fhnöben SBerrath, benn Su trittft Sein

mirflicheS ©lüd mit Sfüjjen, Su trittft einen Semant in

ben ©taub, um einen blinfenben ©laSfd)erben aufjuheben,

mie ein $inb nur nach bem ©lipernben greifenb!"

„©ehr hübfdh gefprochen! 9lber menn bem aud) mirf=

lid) fo märe, mie Su beljaupteft — liegt Sir benn mein

fogenannteS ©lüd fo fehr am ^erjen? 3h bin hoch

allein für mich berantmortlih."

„3a, Su fannft Sich nach eigenem ©efalten 311 ©runbe

richten, Sein ©lücf nad) belieben mie ein unbernünftiger

$nabe berberben. ©habe nur, bah $u babei ein herr=

liheS, reineS £er3 aerbrichft, um leichten gfufjeS Seinem

©djattenbilbe 3U3ueiten. fyü^lft Su benn mirflidh feine

©etoiffenSbiffc barüber
, bah bie ©eele ber armen

Ghorlotte bernichtefU"

SSranbt mürbe plöjjlih tobtenbleid) unb trat 3itfammen=

3udenb einen ©hritt 3uritcf. 3 efct mar baS furchtbare

2Bort gefprochen, bor bem er mit unbemuhter Ahnung

bie ganje 3eit über gejittert hatte.

i
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*2)u meijjt —V
„2)afc 2)i<h bag arme $inb Hebt mit ber gattjen

Snnigleit ihreg reinen ^eraeitS
;

id) habe eg fdjon lange,

lange gemerlt unb — mich bariiber aug ftreunbfchaft für

SHd) — gefreut."

©in eigentümlicher gurgelnber 2on, ber aug feiner

Äe^le brang, unterbrach feine 9iebe. ©r manbte fid) ab

;

SBranbt 'hatte fid) in einen Stuhl fallen taffen unb ftiertc

ftumpf bor fich hin. 3n feinem ^er^en regte fid) ein

toarmer Sjmpulg, eg toar ihm mit einem ftftale, atg müffe

er bent treuen ffreuttbe um ben .gmtg fallen, äurüdfeljren

jju bent ©tüd, bag ihm hier in bem alten «fpaufe erblüht

mar. ©r ftanb fdjon auf, alg plöhtidj mieber jencg ent*

feblidje ßädjetn bor ihm auftauchte, bag er bor mettigen

Minuten gefehen, unb bag ihm gefagt hatte, bafj ßottdjeu

felbft it)n burdhfdhaute. Setjt toanbte fidh auch SßoKbredht

mieber um, um in feiner, ben fötaler bernidjtenben 9tebe

fort^ufahren.

„Siehft S5u, mie 2>u baftehft in ^Deiner ganzen ©r*

bärmtidjfeit!" rief er aornig. „2)u tjaft eilt ebleS ©emütl)

für immer bergiftet, benn mag fott ber kirnten nun nodj

heilig unb mahr gelten, menn fie ben einzig ©eliebten

atg einen — ßfigner erfennen nutf*
1?"

„SBohcr rneifjt 5)u, bafj ich ß^axlotten bott Siebe ge=

fprodhen?" ftammelte Stephan. „£at fte SDir gefagt
-

"

„Wein, aber ich erfanntc aug ihrem SSefen, bafj eg

.jmifchen euch jur Slttgfprache gefommen mar; mag; fid)

ihre Seele big bal)in !aum eingeftanbeit hatte, ich er*

fannte cg, mie id) ihre innige Neigung enietl), mie id)
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in ltäcfjfier ^cit iljren Äumnter auö if)reu offenen dienen

erraten Werbe, troijbent fie ficfj bemühen wirb, iljrer Um=
gebung baä bittere 2eib au Verbergen, ba§ an intern |>eracu

aetjrt."

23oEbred§t Wanbte fiel) ab uitb ging an'ä ^enftcr; er

tonnte feiner wilben Bewegung iticfjt metjr $err werben,

©tepljan preßte bie 3äljne aufeinanber unb fuljr fidj mit

bebeitben Ringern burd§’§ |jauptt)aar.

„2)u bifi in einer Erregung befangen, bie idj erft ber=

rauben taffen WiE, elje idj SDir auf SDeine 3tu3fäEe ent=

geguc," fagte er enblid? nadj längerer, fdjwüter Sfktufe.

tarnt je^t nidjt met)r aurüd. 25er gegenwärtige 2luf=

tritt aWingt ntidlj fogar, biefeö #au§ nod§ f)eute — augen=

btidlidj ju öertaffen. Sebe Woljt!"

<£r t|at einige Stritte gegen bie £ljfir au, blieb bann

aber fteljen, al§ erwarte er ein 9lbfd§ieb§Wort, bodj 3tidjarb

blieb ftumnt.

„2Bir Wollen un§, Wie gefagt, au fdjidlidjerer 3eit

unb an gelegenerem Crte au3fpredjen, wenn eö 2)ir red)t

ift. Sfür ^eute fage i<$ 25ir SebeWoIjt. — 9lun, t)aft 2)u

uid^t ein einiges 2öort metjr für midj at3 ©djeibegrufj?"

SBoECbrec^t fdjwieg., Stephan WoEte auf iljn augetjen,

befann ftdj bann aber unb rtfj fura entfd^toffen bie

3^fir auf.

„SDen 9ieft meiner ©acljen taffe idj biefer 2age Idolen
!

"

rief er ttodj Pon ber ©djwettc au§ aurüd, o^ne fidj meljr

untaubre^en. „enterte SDir, bafj nidtjt ic£) eä War, ber jebc

Weitere Söerftänbigung awifc^en uns abtetjnte. 5lbieu!"

iöoEbredtjt t)örte bie üTtjür in’3 ©$tofj faEen unb beit
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sJ0taler mit tajdjeit ©dritten bic Xreppe hinabfteigen. 311$

bec tefcte Xon befallt mar, berliejj er baä QFenfter, fe^te

ftd? an ben ©djreibtifch unb legte bie ©time auf bie

aufgeftemmten 3lrme; ein fchmeralicheS ©töhnen entrang

fich feiner breiten Stuft.

2ldjtes Kapitel.

#töe 6er ^alfttflttttigeit.

Dottor Brenner ging mirllich mit bent besprochenen

©ifer an bie ©rlebigung beS ©efdjäfteS, momit ihn ber

fange ©raf 2öern$höbfen unter folgern drängen pr ©ilc

betraut hatte. @lei<h am borgen nach bem prunllofen

ßeidjenbegängnifj ber alten ©räfin fut»r ber Mar nach

©ofeci ^inau§
,
too er fid^ ,

um ben iljm getoorbenen 2tuf=

trag mit aller ©orgfalt p boH/jieljen, auf einige S£age

einpquartieren gebaute.

2>et nun fdjon böllig lat)te ©chlojjpart mit feinen

ber fc^lungenen SSBegen, bie mit bürreu, rafdjelnben Slättern

bebecft toaren, bot in "ber fallen ^Beleuchtung be§ regen=

broljenben grauen ßftoberljimmelä einen noch trübfeligeren

Slnblid, als bamalS im ^JJlonblic^t ben bier greunbett.

2>oftor Xtenner mar jeboch nicht ber SJtann, auf ben

bie Mur ben geringfien ©inbtucf gemalt hätte. ©<f)el=

tenb über ben „gottberlaffenen ©ulenminfel" berliefj er

feinen Söagen, ber toieber pr ©tabt prüdfuhr, unb

läutete am ©itterthor. ©t mufjte aber geraume 3eit

märten, bis SDominil, ber |>üter be$ betlaffenen ©chloffeS,

ihm öffnete, ein Umftanb, ber gleichfalls nicht geeignet

mar, bie fd^led^te Saune beS $>o!tor8 p berbeffern.
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33ei jebcm Sdjritt, mit toeldjem er fid) beut Sdjtöfjdjett

näherte, Rüttelte er immer erftaunter ba§ graue £aupt

barüber, toie e§ benn bent tebenStufiigen ©rafen Herbert

SBern^aufen entfallen tonne, fidj mit ber jungangetrauten

©attin in biefeä „9teft" ju Oergraben, noch ba^u iit einer

folgen 3 at)te§äeit. 2lber at§ Slbbofat tjatte er ju fo

ntandjer Karotte fdjon Sörief unb Sieget gegeben unb

fidj baran geto5^nt, ohne »eitere 9tefIejionen feiner ^flidjt

31 t genügen.

5)ie 3i»»er toaren jum gröfjten X§eit berfdjtoffen,

ba bie Oerftorbene ©räftn nur einen flehten Seitenflügel

mit brei ©emädjern betoobnt batte. Brenner lte| ftdj

bie fdjon feit Sabraebttten unbenüfjten Zäunte auffdjtielcn

unb infpijirie getoiffenbaft baä ftaubbebedte $nöentar.

@3 beftanb aumeift auö fetjr fdjönen, attertbümlicben

slJtöbetn, bie als Slnttquitäten einen febr bebeutenben SBertb

barftcEten.

„SHefe fRäuntlidjfeiteit finb tuobl fc^ott lange un-

betoobnt?" toanbte fidj ber 9totar an SDominif, ber ibn

mit »ber alten Sufe auf feinem IKunbgang begleitete.

5>er Wiener audie bie 3ldjfetn. „Söeifj ber Fimmel,

loic lange fdjon! 3$ bin inbeffen erft an bie adjt Sabre

t)ier in ©ofcd, feitbent meine Sdjtoefter Sufanne eben

SBitttoe getoorben ift. 9lber btefe ^at mit tbrem Statute,

bent alten ^orfttoart Scbmibtbauer
, fdjon bajumal b«o

gebauSt, at§ noch bie fetige ©urdjtaudjt lebte."

„Eöeldje SJurdjtaudjt?"

„5ürft Saloator auf .©idjenburg unb ©ofed," anttoortete

bie aabntofe Scbtoefter be£ S)iener§ gcfdbtoäbig. „O, baä
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toar ein gar ftrenger alter £err; idj ^ör
}

iljn nodj mit

feinem Äriidftod bie kreppen «nb bie Äorribore auf unb

ab rumoren unb alle ©onnermetter bom -gnmtnel !)erab=

Putten, toenn iljn fein Sipperlein toieber einmal fo red)t

in bie Seine ^midte."

„3)a8 $ürfiengefdjled)t ift auSgeftorben?"

„3a, mit bem dürften ©albator. 3n feine reidje

©rbfdjaft füllten fidj feine beibeit Neffen, bie ©rafeu 2öla=

bimir unb ©gon b. 2öem§l)aufen feilen, bie mit ifjm

burd) feine beiben ©djtoäger bertoanbt toaren. D, mir

ift’ö, als toär’S erft geftern, unb e§ ftnb bodj fdjon bci=

nalje bieraeljn 3aljre, al§ mir ber 2)urd)taudjt ba briiben

im grünen ©djfafaimmer bie Slugen -jubrüdten, benit ©ie

müffen ioiffen, §err 5Doftor, ber ^ürft f)iclt eitoaä auf

ben alten ©djmibfbauer unb midj; glaubt tooljl, mein

Staun Tratte ja mit ifjm nod) anno gfünfjeljn in Selgieu

geftanben. £>, tuenn ber Qfürft mit bem ©djmibtbaucr

auf bie alten Seiten ju fpredjen lam, too fie nod) al§

blutjunge $erl§ — ©ott berjei^e mir’8 ! — ber ©ine at§

Kapitän, ber Stnbere al£ StuBfetier, gegen bie 3a'a«3ofen

gezogen ftnb — ad), bu liebe ©ütc, ba fonnten fte Seibc

freier fein ©itbe finben."

»Sa, ja, gute ffrau, $Ijr toijjt mir baB bortrefflid)

bor 2lugen ju rüden," fagte ber Sotar lädjelnb. „2lber

um mieber auf bie -£muptfad)e äurüdaufontmen : bor bier=

jcljn 3ö^en, fagt Sljr, l)aben bie beiben ©rafen 2öernB=

Raufen baB ©rbe beB alten CljeimB angetreten?"

„©0 ift eB. 5Die beiben Settern famen mit Äinb unb

Äegel 3U bem prunfbolleu ßeidjenbegängnifj ber 2>ttrdj=
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laud)t angeriicft. Der ßrfte toar ©raf ßgoit, immer fdjott

ber Liebling beä alten dürften, ber Braute feine tounber*

fdjöne Qrrau mit, bie ©räfin Sluretie, nnb feinen fed§3=

jährigen Suben, ben fteinen ^anS. ßin paar Dagc

fpäter — man muffte ben dürften , beffen Seicfje ein*

balfamirt toorben toar, fo lange nodj aufgebaljrt Ratten —
fatn audj ©raf SOÖlabimir angefaljren, aber — olpte feine

öfrau, benn bic toar gerabe p ber 3eit im Äinbbett ge=

ftorben
;
baä toar aud) ber ©ruttb, toeätjalb ber £>err ©raf

erft fo fpät eintraf. Son einer Üobtenfeier muffte er pr
anberen reifen, freilich tjat’ä ifyt, fdjeint e§, nidjt be=

fonberö angegriffen, benn tjier patte er ja ein pübfdjeö

ßrbe p ertoarten, toa§ ipm unb feinem Setter, bie Seibc

bte bapiit gana blutarme Sfunfer geroefen, fe^r toopt p
©tatteu fommen muffte. 9ta, unb ber Dob ber 3?rau —
Du lieber ©ott! e8 toar ja belannt, toie fepteept bie ßpe=

leute mit einanber gelebt Ratten, ©raf 2ötabimir toar

ttämlidj auä ©tanbeäriidfiepten p feiner ßpe mit ber

erften grau gepungen toorben. ßr pätte toopt gern bic

. ßomteffe Sturelie gehabt, aber bie muffte, toie eä ber Sffirft

©aloator partout tooHte, ben ßgon neunten, toeil ber gar

fo närrifd) in fte toerfepoffen getoefen fein foU. SBar audj

ein perrlicpeS grausen, bie ©räftn — ©ott laff fie rupen,

nun paben toir fie geftern begraben!"

Dominif benupte bie fß&ufe * toäprenb toeteper feine

rcbfelige ©eptoefter fup ein paar Dpränen auf ben runa=

ligen SOßangen trodnete, um ipr eine ernfte fütapitung p
Dpetl toerben p taffen.

„©eptoap’ boep niipt fo graufam toiel, ©ufe, Du rebeft
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ja bcn -Sperrn Dottor gan3 bumm. 2öer intereffirt fidj

bettn für Deine alten ©efd^id^ten ?"

„Doch, hoch," toarf Drenner ein, ben baS originelle

ißaar Betuftigte unb ber an ben SJtittheilungen ber Sitten

nadj unb nadj Sntereffe getoann. „©^ählt mir nur fort,

liebe grau; ich fann als Sadjtoalter beS gräflichen Kaufes

nicht genau genug in biefe gamilienberhältniffe eingetoeiht

toerben. Stemmt ba einen Stuhl unb fefet (Such 3U mir,

cS plaubert ftdj fo beffer."

Damit nahm er auf bem attmobifchen purburfammetnen

Äanapee Sßlafe, toährenb er auf einen ber breiten, touuber=

lief) gefdjtoeiften Slrotftüfjle 3eigte, bie um ben gefdjnitjten

Difch f)erumftanben.

DaS liefe fid) grau Sufanne Sdjmibtbauer, bie bar=

nad) led)3te, ihre gelenlige $unge toieber einmal in S8e=

megung 31t fefeen, natfirlidj nid^t atoeimal fageu. Sic

marf ihrem 33ruber, ber brummenb baneben ftanb, einen

triumpbi^enben S3lid 3U unb nahm bann refbelttootl beut

Stotar gegenüber 5ßlafe.

„Sllfo gljr behauptet, ©raf SBlabintir habe fdjoit toeit

früher eine Steigung für bie ©räfin Slurelie genährte*

nahm Drenner baS ©efpräd) toieber auf. „Das toar nodj

öor ihrer SSerbinbuug mit ©gon?"

„@an3 getoife ,
aber ber gürft Salüator, ber, toie gc=

fagt, au bem jüngeren Steffen einen förmlichen Starren

gefreffen hotte, bot SlßeS auf, um bem Liebling bie ge=

münf(hte SSraut 3U berfchaffcn. Die (üomteffe Slurelie, bie

auch mit bem alten gürften in ferner Sertoanbtfdjaft

ftanb unb toie bie beiben ©rafen Oon ihm abhängig toar,
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tonnte fhliejjlih nidjtä Slnbereä tt)un, alä beu ©rafeit

©gon, ber banrnlä alä SJtajor bei ben «gmfaren ftanb, $u

tjeirathen. 9ta, mir hätte bet fä&mucfe, feurige fReiterä*

mann mahrljaftig beffer gefallen, al§ ber rneit altere,

finftere unb blaffe Sölabimtr .mit ben unheimlichen Slugen,

bie einen SSlicf hatten, als ob fte ©inen burhboljten

tooHten."

„9lber, ©ufe, bebenf’ bod), mas 2)u mieber fd^tüä^eft
!"

mahnte SiDominif mit angftlichem £on.

„2a|t fie bod)!" miberfprad) ber 9totar. „3h merbe

(Sud} nicht berfhmärjen bei ©urem ©ebieter. 9tebet nur

meiter. 3h* meint alfo, Slurelie hätte ben Sölabimir

lieber genommen, al3 ben *Dlajor?"

„3 freilich, obtoohl idj’ä nidjt begreife! 3 nu* ja, ber

«£>err ÜJlajor mar pmeilen etmaä raul) unb unfein, ein tur^

angebitnbener ©olbat, ber nicht lange fjflattufen machte —
nun eben ber echte 9teffe be§ Dnfel*3ffirfien; jubeln mar

er oft gerabeju fdjaurig milb unb tottfüljn, abfonberS,

menn er auf feinem 9tappen fafi, unb ©raf SBlabintir,

fein 33etter, berftanb fid) mehr barauf, ben ©alanten, ben

©üfjeit ^u fpielen; aber id) hätt’ mir bon il}m niht§

meifjrnahen laffen, mir mär’ ber fdjneibige fDlajor meit

lieber gemefen. 9tun, gleidjbiel, bie ©räfin holte einmal

ihren ©efdjmad unb hat hu ja auch mirllih halb barauf

beliebigen lönnen."

„3o, nah bem £obe ih*e§ erften ©atten h*i*othete

fie ben SBittmer Sölabtmir. ©o biel ih midj gehört au

haben erinnere, berungtüdte ©raf ©gon gerabe h^r auf

©ofed, möh*mb bie ©rbfhaftäberhanblungcn jjmifhen ihm
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y

uttb feinem fetter gepflogen tontben. $ft eS nicht fo?"

S5o!tor Brenner fonb fichttich immer mehr ^ntereffe an

ben Grätlingen ber alten fyrau.

,,©an3 moht. SDie 2>erhanblungen mären aiemlidj

langmierig, meit ber £$ürft=£tjetm ohne Xeftament toer=

ftorben mar. SDie Lettern fottten ficb nun mit einanber

einigen. OJofecf mottte Ggon übernehmen, bem e§ tmm

dürften fdjon oft mährenb feiner ßeben^eit für bie 3u=

funft 3ugefagt morben mar. ©raf Sßlabintir hotte ba=

gegen nicf)t§ einjumeitben, nur in betreff ber übrigen

jatjlreichen G>üter unb be§ fonftigen SßermögcnS tonnten

fie ftch nur langfam auSgteichen. SSährenb biefer 3eit

mohnten bie beiben Grben fncr int ^c^toffc ,
jeber mit

feiner Familie."

GSraf Sötabimir hotte alfo gleichfalls feine beiben

.tlinber mitgebracht?"

„9htr ben bamatS brei^ehnjährigen Grafen Herbert.

SDaS TObchen, bie faum geborene flcine $amit(a, mar

noch 311 jung unb fdhmädhtidh. Sie btieb mit ihrer 9lmmc

unb einer ©oubernante in SDreSben, mo @raf SBtabtmir

bamatS 3ur ©efanbtfdhaft gehörte."

„3ta, richtig, er mar barnalS noch Stttach^ ! — 9tpro=

po§, gute Sfrau, fagt mir, beftanb benn 3mifcheu ben beiben

Lettern nicht eine gemiffe fyeinbfd^aft, nach bem 3U fchtiefjen,

ma§ 3hr mit bon ihren S?erhättniffen er3ähtt?"

«3<h ßloube moht, benn bem .£>ernt 9Jtajor tonnt’ e§

hoch nicht unbetannt geblieben fein, bafj fein fetter in

früherer 3eit auf bie ©räfin ein 3luge gehabt habe. §lber

hier auf GJofecf begehrten fie trobbem fc^r fveunbfdhafttidj
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mit einanbex
;

alter ©xott festen bexgeffen. ©xaf 28la=

bimtr toufcte jtdj befonbexä box lauter 3ubox!ommenbeit
gegen ben ,lieben Sßetter* nicht 3U taffen. deinem, bex

nid^t tiefer in itjre früheren Slngetegen^eiten fe^en tonnte,

toaxe e£ eingefallen, an eine 3toiftigfeit 3toifcben ben SBeiben

3U benten. 3fcfjt toax eitet ©onnenfdjein unb gegenfeitigeö

2öobItooIIen in bex Stertoanbtfdjaft."

„9iun, ba mujjte e§ ben ©rafen SBtabimir boc^ getoaltig

exfdjüttexn, at§ gerabe ju biefex 3eit bex fd^xedftid^e £obe£=

fall beS Sflajoxä eintxat?"

„£), ba£ toax ein füx^texlid^ex ©cblag. hätte

toabxbaftig nicht gebaut, bafj ex bem ©xafen fo nabe

geben Jönnte. 2lbex toer ben «fpexxn bamalg gefeben b<*t,

bex mufjte eingefteben, bafs ntebx ©effibt in ibm toax, at£

ibm nur $emanb jugetxaut hätte. (Ex geberbete fidj fdjiex

tvie nöxxifcb. 2ll§ e§ betannt touxbe, bafj man ben 2Jtaiox

bexmiffe, bot ex 3UIe£ auf, bie ganje S)ienexfc§aft ,
bie

SSauexn auf ©tunben im Um!xei§ unb fteßte fi<b fetbft

an ibxe ©pifce, nadj bem 33exfcblounbenen 3U fudjen. fDtan

batte nicht toeit 3U geben. 2Da braunen an bex SEeufetä*

fcbtudjt fanb bex ©xaf noch einen .gmnbfdjub unb bie

Sieitpeitfdje be§ 9Jtaiox£ am Slbbange liegen. $)ex 9tappe

be§ Sixmen toax fdjon gegen borgen im ©tatle bexmifjt

toorben; auf einem bex öoxfpxingenben jaefigen Reifen,

bie man bom 9ianbe be£ gxauftgen ©<f)lunbe£ erblidfen

fonnte, fab man ben btntenben ßeidjnam beS eblen $fexbe£

3exf<bmettext Rängen, ©ein Oteitex toax au£ bem ©attel

geftiirst, btnnnto in bie ©d^tud^t
,

buxeb bie unten bex

toitbe SBadfj ftxömt, bex nadj bex Meinung be£ SBolfeS

i
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au btelett Stetten eine fdjier unergriinblichc SLiefc l^abcu^ fott. Sie müffen fidj biefen Slbgrunb, ber nicht umfonft

bie 3>ufel3fdfjlud()t heifct, einmal anfehen, 4>err Softor!

Sßer ba ^ineingerätl)
,

ber tommt nicht toieber hetau§.

35aä braufenbe ttöaffer führt übet ©erött unb fpi|e§ @c=

ftein, ba§ Sttteä jerfe^en mufj — ber Slbgrunb gibt nichts

mieber heraus. — Vtan hatte übrigens ben &errn ÜJiajor

fdjon oft getoarnt, aber er tonnte Don feiner feltfamen Spaffion

nicht taffen, StachtS, bei Vtonbfchein, mie ein ©efpenft

auä bem |>eer beS toitben BägerS bie ttöalbtoege 3U burch*

jagen unb mit ^otttühnljeit über Reefen unb 3äunc 31t

^ rafen, bajs bem ihm anfällig begegnenben nächtlichen

Söanberer bie £aut fdtjaubern mufjte ob fotch’ gottber*

fuefjenber Vermeffenheit, bie ber tedte Cfftjier fein ,nächt=

ticheS Suftbab
4

nannte. 9tun, er hat ja fchrecftich bafür

gebüjjt, mufjte bahinfahren in feinen Siinben, ohne geift*

liehen £roft, ohne Vorbereitung 3U bem ©ang bor feinen

etoigen 9üdf)ter, fd^aurig unb marterbott feine Seele auS*^ hauchen."

25ie ©rinnerung hohe bie Sitte getoattig angegriffen.

Sie brücttc bie Schürfe bor bie Slugen.

„(Sin unglüdffetigeS Bufammentreffen," fagtc fcer 5^,
bofat mit gebämbfter Stimme. „5Drei AobcSfätte in ber

Familie unb faft 311 ein unb berfelben Beit! 55aS mufjte

getoaltig erfdjüttern. — Unb bie Seiche beS Verungtüdften

tonnte nicht mehr an’S SageSticljt gebracht toerben?"

^ „Sieber 4>err ©ottor, toer in bie £eufetSf<htu<ht hinab*

fällt, ber geht — toie man fagt — auf gerabem 2öeg in’S

s
Jtei<h be3 Vöfen ^inat». Vian hat natürlich Stachforfdjungen

c
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angefteltt, aber fie blieben fruchtlos, benn bis auf beit

©runb bet ©d)tud)t hinab fonnte Aiemanb fommen."

„Unb mie nahm bie ©räfin Auretie, bie SBittme bcS

TOajorS
,

biefen UngtüdSfalt auf? Seifte fte nicht eben-

falls Alles baran, menigftenS ben Körper i^reS ©atten

loieber 31t erlangen?" '

„Ach ©ott
,

bie arme fftau ^atte baS Unglüd fdjier

ftumpffinnig gemadjt. Sie Ijatte feine Üljräne, fein SBort

beS ©djtnerzeS, aber in ihren 3ügen prägte fid^ ein ©ram
auS, ber ihre Umgebung erfdjredte. 3cfj glaube, unter

unS gefagt, <£>etr 2)oftor, bafj fchon bamalS mit jenem

fdjredtidhen ©reignifj ber ©runb zu ihrer fpäteren ©eifteS-

Zerrüttung gelegt mürbe. Äein 9Jienfd) ^at bie Arme bon

ber £dt an mehr meinen, aber noch meniger mehr täfeln

gefeljen. 25aS einzige 23anb, baS fie an bie 28elt zu

fnüpfett fd^ien, mar ihr $inb, ber herzige fleine $anS."

„Amt, ttnb bettnod) mürbe tl^rc SJermähtung mit ©raf

Sölabimir b. SöernShaufen boltzogen?" fragte 2rentter

crftaunt.

„3a, meil eS ber ©raf fo moEte. S)u lieber ©ott,

idj glaube, bie arme Auretie hätte ftdj in ihrer ©emfithä*

berfaffung mit berfelben ©teidjgittigfeit audj zum ©djaffot

führen taffen. — 2öäl)reitb ber 2rauerzeit, mcldhc bie

©räfin mit iljrent ©ohne ^ier auf ©ofed berbracf>te, orb*

uete ©raf SEBtabimir feine Angelegenheiten in 2)reSben.

Unb nach 3aTjr unb Sag mttrbe er auf fein Anfudjen nach

ber Diefibenz berfetjt, mo feine 58efannten nid^t menig über-

rafcfjt fein mosten, als fie erfuhren, bafj er ftdj mittler-

meilc in aller ©title mit feiner ©djmägerin berheirathet
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tjabe. 3ia, ba§ mar eine gana eigentümliche ©hc - S)ie

©räftn moKte fid^ — ba§ toar ter einige 5ßunH, in bent

fie einen unbeugfamen SBiKen geigte — um feinen ?Prei3

bon ©ofed trennen, nnb iljr nunmehriger ©emaht muffte

moht ober übel nachgeben , obgleich er nur fehr ungern

fich hißr aufhielt. ($r übernahm ba§ Sßataiä in ber ©tabt

unb !am nur ab unb ju, oft nur auf menige ©tunben,

5U unä h e*au3. $)aä ging fo ungefähr hier Monate

lang — fchöne ffftittertoochen ba8 ! S5a empfing ber ©raf

eine§ £age§ bie Nachricht, baff fein Heiner ©tieffohn, beit

bie Butter nicht bon ihrer ©eite taffen toollte — ber=

fdjmunben fei. Manschen mar nämlich, tro| be§ mütter=

licken Verbotes, oft ganje Nachmittage im 5ßarl unb

fbiette bort. Giner ber ©taHburfchen muffte mohl beut

Äinbe bon ber unnatürlichen Xobeäart feinet 2?ater§ er»

ääljtt haben, benn el jeigte mit einem Mate eine um»

bänbige Steigung, bie Xeufet§fdflucht aufsufudhen."

„furchtbares SScrhängniff ! 35er Heine ©proff beS

33erunglüclten fanb alfo feinen Xob in berfelben Reifem

fdhtudht?"

„9111er Söahrfcheinlichteit nach, benn man hat feitljer

Eeinc ©bur mehr bon ihm ju entbeden bermodht. SDer

Slbgrunb hat ihn berfdfjtungen mie feinen SSater."

„@ntfet$ti<h! — Unb bon biefeni ©reigniff batirt nun

ber offenbare Eöahnfinn ber ©räfin 9tureli$?".

„3a, fie tobte, fchtug um fich, berfiet in Ärämbfe unb

fchliefjlich in eine mehrtägige bottftänbige SSemufftlofigleit.

2ttS fie erbrachte, mar ihr ©eift unheilbar jerftört. ©ie

fonnte ©tunben lang böltig theitnahmloS bor fich hin=

Sibltotf)ef. 3a^rg. 1889. Sb. IX. g
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ftarren, um ^Xö^Xic^ brieber in tuiXbe 9iafcrei <ju betfallen.

SDie berühmteren Irrenärzte fanben ftdj auf beut ©djlofj

Xjier ein, aber fte jjudten bie Sldjfeln unb lounten gegen

ba§ ©eelenleiben ber ©täfin niö)t§ auärichten. $nt Sauf

ber 3fahte mürbe fie bon felbft ruhiger, baS fjeifjt, bie

jTobfudjtäanfälle mürben immer feltener unb hörten cnb=

Xid^ ganz auf. 9tur in ben Mächten, mo S3oHmonb mar,

geigte fte eine fd^reiftidje innere SIngft, fie mollte in ben

Sßarf Ijinab, nach ber ©df)lucht hinaus, bie ja in einer

foldfjen fülonbnaäjt ihrem SJianne ein fo ftfmedflidjeä ©rab

bereitet ^atte, um faum nadj SfahreSftifi auch ben flnaben

zu betfchlingen. 3für biefe feiten ber Oual mürbe ber

UngXücfXi^en ein Opiat berfdjrieben, um i^r föuhe ^u

berfdjaffen. ©ie blieb auch enblidj böKig flurnpf unb

gclaffen, aber ich fage Shnen, 4?err S)o!tor, ich getraue

mir einen ©ib barauf abzulegen, bafj fte bon 3eit Zu

$eit, alletbingS nur auf furze Slugenblicfe unb immer bei

stacht, 3um heiligen ©ebtauch ihrer Semunft zurüdtfehrtc,

man mag bagegen behaupten, ma§ man miH."

„SOßorauS fchliefjt 3h* ba§?" fragte ber Slbbofat.

„Söeil ich, menn ich in einer foldjen 9iacht ßidfjt in

ihrem Schlafzimmer bemerlte, an ihre 2hür gefchlichett

bin — in ber befielt Slbfidjt natürlid^
,

.jperr Ooftor, in

ber beften Slbficht! Unb ba ha&c t<h fie burch baS

©chtüffellodt) gefehen, am fleinen ©djreibpult fiijenb, baS

noch bon früher he* int Simtner ftanb. ©ie beugte jtdfj

über baS Rapier unb fd§rieb."

„Unb mag fd^tieb fie benn? $abt 3h* baS nie er*

fahren fönnen?"
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„3lein, fie mu& baS Rapier mohl immer micbcr heim*

ti<h berbrannt, ober fonfimie bernidjtet haben. ©chen ©ie,

unb baS ifi gemifi ein neuer 33emeiS, bafj fie manchmal

ihre bollen ©eifteSfräfte mieber erlangte."

„©anj entfcbiebelt," pflichtete Brenner bei. „Sodj fagt,

habt 3hr bariiber niemals bem Grafen SJtittheitung gc=

macht? Siefer Umfianb mürbe ihn mol)! in ©rftaunen

gefegt haben?"

„2)et $err fam feit bem HluSbrudj ih^er Äranfheit

mit feinem ©chritt mehr heraus in bie ©egenb, noch biel

meniger in baS ©chlofj. ltnfer SSebarf mürbe burdj beit

4?auShofmeifter hcrauSgefd^itft, ber immer nur einen tReit*

fitecht fanbte. ÜJlein S3ruber unb ich haben fc^oit an bie

fechä Sahre lang feinen Sujj mehr bor baS Sßarfgitter

gefegt; mir führen tj^r ein mahreS ©infieblerlcben."

„©in menig beneibenSmertljeS S)afein, mahrhaftig!

SDaju fam noch bie pflege ber SBahnftnnigen ,
bie (Sud)

mohl fdhmere ©orge aufgebürbet haben mirb."

„
sJhtn, ber Arbeit mar’S juft nicht fo biel," meinte

Srau ©ufe; „ich Tagte Shnen ja
,

bie arme $ranfe ber*

hielt fidj meiflcnS ruhig unb machte uns in iljrer ait=

fprudjslofen Surüdgeaogenheit menig ju fchaffen. @rft in

ben lebten paar Sagen fam mieber bie alte Unruhe über

fie; fie manbelte bei Ütacht, mic bor $ah*eit. Unb ich

habe auch nur ^u feljr 9ted)t behalten mit meiner 23er=

mutfjung, bafj biefe plöpliche Söieberfehr ihres aufgeregten

3uftanbeS beutlich auf ihre nahe Sluflöfung fthliefen

taffe."
.

„©ie habe bie emige 9fuhe im ©rabe, baS ihr @r= .
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löfuitg brachte !" murmelte ber 9iotar mit einem unbebag*

lidjen ©efübl, mäbrenb er ftdj bom ©opba erhob. 3efct

füllte er cS trojj beS UeberaieberS , bafj eS in biefert un=

gebeuten meitläufigen ©emäcbern bocb red)t frofiig unb

ungemütblidf) mar. @r fnöpfte feinen 9tod au unb ging

fdjmeigenb boran burdf) bie ffrludjt ber oben, berftaubten

3immer.

„SBarunt Ijabt 3br benn fjier nicht mehr auf ©auber=

feit geachtet?" fonnte er ftd) au fragen nidjt enthalten.

„2öir burften nic^t. SDie Äranfe hätte & nicht ge=

bulbet, bafi Semanb bie 3imnter betrete, bie fie bamalS,

als ffürft ©idjenburg’S ßrbfdjaft geteilt mürbe, mit beut

Stajor @gon unb i^rem Knaben bemoljnt l>atte. ©ie

fetbft fcblidj fidj immer mit nerböfer ©djeu au biefeit

Spüren borbei, menn fie einmal 3ufättig bon biefer ©eite

Ijer ihre ©emädjer berliefj unb burdj ben $orribor fam."

2)en ©cblufj ber 3immerreibe bilbete ein fleineS, hier»

ecfigeS ©emadj mit apfelgrünen ©ammetmöbeln. Stujjer

hier Ccfjnftiiljlen, einem ©dEjreibtifcfj unb einem Sette mit

breitem .fpimmel befanb ftd) l)ier nod) ein riefiger Südjer*

fdjranf auS fdjmerem (Hdjenbola. 2)oftor Brenner Ijob ben

laugen, rafdjelnben grünen ©eibenborbang beS ©djranfeS,

ber bon oben bis unten mit Siidjern gefüllt mar. 3n
ben unterften ffüdjern ftanb eine metjrfadje 9teibe riefiger,

in ©cbmcinSlebcr gebunbener Folianten.

„2)aS mar baS ©tubir= unb augleidj baS ©cblafaimmer

beS dürften ©albator," erflärte bie alte ©ufe. „$ier

bat ber alte ©onberling baS 3eitlid^e gefeguet unb eben

. b^r bmltcn bie beiben gräflichen Settern fpäter ihre Se=
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Tagungen über bic Orbnung ber ©rbfdjaft. Sie brauten

oft ganje Mächte bi« $u. SBa^rfd&eintidj ftöberten fie in bem

©chreibEaften ba neben bem SSüd^exfc^rein nad) ettoaigen

Slufäeidjnungen beS QnEetS, bie bieEeidjt einigen Sluffcbluji

über feine lebttoiEigen Verfügungen geben tonnten."

„9Hja," fagte ber Votar, ben attmobifcben ©cbreibtifch

betaftenb. „9hm, ber (Sc^XüffeX ftecft ja im ©c^uX>fad;e,

ba Eönnen toir alfo fpäter ohne Umftänbe genaue 91ad^=

fdjau Ratten. — 3)ominif, 3br Xjei^t mir bi« ben alten

$amin bort in ber ©de, ich toiXX einfttoeilen in biefent

3intmer mein Quartier auffdjtagen!"

y „Eöie?" riefen bie beiben ©efdjtoifter erftaunt, mit

einem SluSbrud ängftXic^er ©djeu in ben ©eficfjtern.

„©erabe bi« in bem unheimlichen ^intmer V feilte

grau ©ufanne binäu unb fd^Xug erfdjredt bie Xrtod^igen

.fpanbe -jufammen. „Vtein ©ott, $err SJoEtor, toiffen ©ie

nid)t, bafj eS bi« nicht ganj geljeuer fein foE?"

„2öie baS? Söanbelt l)i« bieEeidjt ein ©efpenft, ber

©eift einer Slbnfrau?" fpöttette ber Stnmalt tadjenb.

„SDer ©eift beS berunglüdten VtajorS ©gon!" fdjrie

bie Sitte beinahe hinaus. „®er ©raf ©gon, ber mit allen

feinen ©ünben in bie 5£eufetSfd)tucbt geftür^t ift, foE t)i«

erflehten, um nach feiner ©attin 3U forfd;en, bie nad)

feinem fchredlicheit £obe feinem Vetter ESlabimir bie

-£>anb gereift bat. $a, eS mirb behauptet, fein ©efpcnft

habe aud) feinen ©obn, ben fteinen $anS, mit fid) ge=

nommen, als btefer einen ©tiefüater beEommen batte. 3d)

fpredje nicht gern bon biefeu Gingen, aber jetjt mu|
heraus, ttrnS ich nicht berfchtoeigen barf."
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„Aa, macht @u<h feine Sorge um mich," meinte

Brenner lädjetnb; „foeun baä ©efpenfi fommen folfte, fo

mitl ich e§ at§ angenehmen ©efeüfc^after begriifjen unb

midj mit ihm ganz freunbfdjafttiih unterhatten."

„barmherziger ©ott, frebetn Sie nicht, «jperr SDoftor — "

„Schon gut, fage i(h!" unterbrach fte ber Aotar, ärger»

lieh auf ben Seppidj ftampfenb, auä bem eine Staubtoolfe

aufftieg. „2hut, toaä iih ©uth befohlen habe! 9Jtad)t

fetter im $amin unb bringt mir eine Campe herüber, i<h

toerbe bielleicht einen SDjeit ber Aacfjt zu .fpitfe nehmen

müffen, um mit meinen ©efdjäften rafcher fertig zu merben.

borgen überjteble ich bann nach bem anberen Flügel, in

bie 3iutmer ber berftorbenen ©räfin. hoffentlich lontme

ich halb zu ©nbe unb bamit toeg bon biefem ©ulennefte,

ba§ ©inent auch ohne ©efpenfterfurdjt unheimlich tuetben

fann!"

SDa£ ©efdjtoifterpaar fchüttette ben Äopf, magte aber

feine ©egenborfteüung mehr. Stumm unb ängfttidj ent»

fernten fte ftch- 3etju Minuten fpäter fehrte 2)ominif

Zurücf, braute bem Aotar, ber ftch fchon an ben Schreib»

tifdj gefegt hatte, eine Campe, Feuerzeug unb Kerzen unb

machte im Äatnin fetter. S)ie behagliche SSMrme, bie

halb barauf baä fteine ©entach burchftrömte
,
machte ben

Aufenthalt bafetbft halb bei SBeitem behaglicher, als ber

Aotar ertoartet hatte.

„35aä ©ffen beforgt $hr mi* toohf auä bem üDorf»

toirthähaufe ober, toenn e§ nicht 311 toeit ift, au§ bem

Qretfenfefter'?" toanbte er fich bann an ben 2)icner, ber

fid) anfd^iefte, baä 3intmer zu bertaffen. SDominif ant*
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mortete mit einem fhtmmen $opfniden unb ging mit

ängftlicher ßite babon.

„Äomifche Seutel" murmelte Ürenner, bem Sitten

Xäd^elnb nadhfehenb. „9tun, ich ^abe noch nie gehört ober

gelefen, bajj bie ©efpenfier einem Slbbofaten ©tanb ge=

galten Rotten, fie toerben alfo tjödjft toahrfdheintid) aud)

mich ungefdhoren taffen. — Unb nun an bie Strbeit!"

2)ie ©dhubfädher be§ ©<hreibtifdhe§ enthielten nid)t$

at§ einen Raufen iuirr burdheinanbcr geworfener ©chriften.

maren bergitbte Rechnungen, Berichte bon ben ©nt§=

bertoaltern, Quittungen, ßiefcrungäabfdhlüffe u. f. to.,

nteift toerttjtofe Rapiere, bie ber alte fjfürft Cidhenburg

mit ^ebanterie gefammett hatte. 3n einem Heineren öfadje

fanb ber Rotar Briefe mit ben 3uhre§aahtcn 1827 bis

1839; eä toaren franaöftfdh gefdhriebene, fteife (Spiftetn, in

benen @raf SBlabimir b. 3öern«haufen bon SßariS, SBrüffel

unb QreSben au§ ben £>he im um ©etbaufchüffe erfuchte.

^Briefe mit ähnlichem Sntjalt, aber in tueit ungeatounge=

nerem, burfdhifofem ©tt)l, bie baneben tagen, geigten

bie Unterfchrift be§ |mfarenlieutenant3 Grgon b. 3öern§=

häufen. SDie hier erbetenen ©ummen überfliegen bie=

jenigen, bie ber biptomatifche Söetter begehrte, um ein

GsrttedtidhcS. SDer Rotar tonnte ft<h eines SädhetnS nicht

enthalten.

„33in überzeugt, ber ßieblingSneffe erhielt bon bem

geftrengen Cntel feine SBünfdje eher erfüllt ,
als ber

Stnbere," murmelte Brenner für fich- „S)ie 6jceÜena toirb

wohl nidht mehr an biefe belifaten GcrinnerungSaeidheu

feiner früheren SebeuSperiobe gebadet haben, als er ein*
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milligte, mich ba ljerau§3ufRiefen. |>ahaha! 2öa§ bodj

ein 9lbbo!at nicht 9llle3 erfahren lann!"

(£t !ramte toeiter in bent moberig riedjenben Söuft

bon papieren, fanb aber nichts mehr, ba§ nur im @nt=

femteften ba§ Sfrttereffe feines 9luftraggeber§ ober aud;

nur feine Spribatneugier ^ätte berühren fönnen.

6r manbte ftd) dum 33üd)erlaften unb ^otte mehrere

ber hier aufgefpeidjerten SBänbe hetob, fdjönlitcrarifdje

unb miffenfchaftliche 2öer!e, aumeift in franjöftfdjer Sprache.

Dann griff er nach einigen ber altehrmürbigen Folianten,

bie in ben unteren Rächern enge aneinanber gepreft

ftanben. (B gelang ihm nur mit 9Jlühe, bie über unb

über mit Staub bebedten JBüdjertiefen
,

bie förmlich in

bie Ütegale gepfropft fchienen, hetborjuholen. @r reinigte

bie ffolianten flüdjtig unb fc^tug fie auf, um nach ben

Düeln 3U fehen. (B toaren lateintfdj gefchriebene Söerfe

über Sltchhmie, für bie ber Sfnrift nur ein bercuhtlidjeä

Sächeln hotte.

„Sollte fidj ber alte ffürfi, ber ja ein Original ge»

toefen fein mag, mit ber ©oibmadjerfunfi unb ühnlidjen

Dummheiten befdjöftigt hoben
1

?" fagte et ftch, bie-mädj=

tigen Söänbe mieber in bie legale jutüdfehiebenb. „Slber

bieiteidjt ftnb biefe Folianten auch ölte Grrbpde, bon

einem Sllmbmm prüdgelaffen ,
ber bie Sltchhmie aB

miffenfdjoftlichen Sport betrieben hot!"

Schon am nächften Slbenb mar ber 9iotar in ber @r*

lebigung feines ©efchäfteä, eine genaue Aufnahme be§

SnbentarS 31 t bemerlftelfigen
, fo meit borgefdjritten

,
bajj
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er 5U ben 3immern fam, bie ber ©räftn 9lurelie 311m

Slufenthalt gebient Ratten.

SDaS erfte 3immer, ba§ toie ein (Salon eingerichtet

toar, enthielt außer ben getnöl^nUd^en SDtöbetftüdfen ein

altertümliche^ ©pinett unb einen mobernen Flügel, reich

mit ©otb, Perlmutter unb eingelegtem (Elfenbein bewert.

£)ier mochte bie Gräfin ioof)t muftjirt haben. 25a£ atoeite

©emach unterfcßieb fich nicht toefenttidj bon bem Vorigen,

nur ein großer ruitber 2ifch beutete barauf ^tn
,

baß eS

al£ ©peifeaimmer benüßt toorben toar. 3?m britten, ettoa§

größeren 3intmer, ba£ in einem Sllfoben ein mit hintmel=

blauen ©arbinen berfdjtoffeneS 33ett enthielt
,

toanbte

Brenner feine Slufmerffamfeit öor Slßem bem Keinen

©djreibpuft au, ba§ burch bie (Erzählung ber alten ©ufe

fein befonbere§ Sntereffe ermedft hatte.

(Er ftellte feine 2ampe auf einen gefchnißten Stuffaß

unb machte fid? baran, bie (Einrichtung be£ ©djreibtifcheg

31t unterfudjen. $eine§ ber Oerfchiebenen Oföcher toar ber=

fperrbar, e£ toar ihm alfo ein £eidjte£, ben ©cßreibtifch

in allen SL^eilcn 3U bifitiren, aber außer einem ©orratl)

bon ©chreibrequiftten fanb ftd) nichts, abfolut nichts bor,

fo eifrig auch ber Slotar feine Prüfung fortfeiste.

„Nichts, toirllich gar nichts?" brummte er mit itit=

muthigem $opffdjüttetn. „©oKte bie ©räftn toirllich ißt

©efcßreibfet bernicßtet haben? Cber bietleicht ßat fich bie

Sitte getäufcht unb ißre abergläubifche Phantafie hat iljren

klugen eine Sfabet borgegaufett. — -fptn ! Slbcr fo unmög=

ließ toäre eS hoch nicht. SJtan hat ja fcßon öfter SäHe

beobachtet, in benen ©eifteSgeftörte Slufaeicßnungcn malten,
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bi e neben manchem 33löbjtnn ganj intereffante 23emerlungen

enthielten! S<h bin überzeugt, menn bie ©räfin toirllich

bann unb mann heimliche Schreibereien auffe^te, fo be«

haubetten fie ein £f)ema, baS mit bem Snmitienbrama ber

SöernShaufen in engen ^Beziehungen ftanb; 9tuff<htttffe,

Grftäruugen
,

bie mancheii bunJten Sßunft in biefer ©e=

fdjichte bietleicht feht eingehenb beleuchten mürben, nnb

mit benen jich etmaS anfangen liefje. — Hm! — 2öäre

nicht fchledjt, toenn idf; babon ©ebrauch machen Jömtte.

9hm, menn etmaS derartiges borljanbcn ift, fo ftehe ich

bafür, bafj ich bahinter Jommen metbe, unb menn i<h and;

gteid; baS ganze alte Möbetftüc! ba in Keine Späne jer= N
legen unb zerfplittern mfifjte!"

Gr nahm fein Safchenmeffer heraus, rücEte baS $utt

bon ber 2Banb toeg unb machte fich baran, eS bon aßen

Seiten abzuJlopfen. Umfonft, nirgenbS ein $lang, ber

auf eine betborgene Höhlung im ©efache h^tte fchtiejien

taffen. der 9totar betrachtete mit größter Stufmerlfamleit

bie mannigfachen Schnitzereien, bie ben difdj auf brei
**

Seiten bebecften. S3orne unter ben beiben nteffingenen

Hanbljaben, bie jum HerauSzietjen beS Hauptfaches bienten,

toaren jmei höhnte £ömen!öpfe angebracht, bie aus einer

Unmaffe fcheinbar ganz unregelmäßig burdheinanber ge*

fchlungener SchnBrJet unb StrabeSfen herborfaljen. Brenner,

beffen 9tuge bon einer inneren hämifdjen ©ier miberftrahltc,

bertor nicht bie geringfte Grljabenheit beS gefchnißten Saub*

unb ©ittermcrJeS auS bem fpähenben 33Xid. Mit ben

«yingeru unb mit ber Spi|e ber MefferJlinge taftete er an >

allen ben gierratheu herum, ^löplich, als er eines ber
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unartigen, mit einem ^erfmutterptiittchen eingelegten

lleinen gelber berührte, [prangen aug bem toeit geöffneten,

auggeljöhlten Stachen ber beiben Sömentöpfe «jtüei elfen=

beinerne Speichen l)erau§, bie eine «^anb^abe boten. 3)tit

fieberhafter |>a[i 30g Brenner biefe Sßprfcfjen an fi<h, aber

noch bemegte fid^ nichts an bem glitte, dr aerrte, rüttelte,

breite enblidj bie beiben ^anb^aben — ba, ein leifer

Änad mie ein fidj unter einer Springfeber öffnenbeg

$lappf<hto|! — unb ber untere Stjeit beg ©ejtmfeg, bag

parallel mit ber Sdfjieblabe lief, lief* fi<h heröoraieljen

:

eg mar ein gana niebrigeg $a<h, eben nur au* Aufnahme

öon Schriften geeignet.

Brenner hatte SJtühe, einen Slugruf beg Xriumpheg 31t

erftiefen, alg er eine Üteihe Sßapierbtätter öon berfchiebeuer

©röfje öor fith erbtiefte, über unb über mit eng aneinanber

gereihten aierXid^ett Scljriftaeifen bebeclt. dt marf einen

freuen Sßlicf ringg um ft<h, alg ob er fürchte, belaufet

au merben, bann eilte er aur £1$*» fd^ob ben Stachtrieget

öor unb lehrte hänbereibenb unb lächetnb au bem Schreib 1

pult aurüdf. dr naljm bie einaelnen Rapiere forgfüttig

heraug, fd^ob bag ©eljeimfach 31t, bag mieber mit einem

fchmachen ifrtall in bag öerborgene Sdpf* fprang, rürfte

fid) bie ßarnpe näher unb hcf^e*e feine Qlünaenben Slugeit

auf bie SBtätter, bie ba unter feinen nerbög bebenben

Ringern tagen.

Stachbem er mehrere flüchtig überlefeit hatte, fprang

er auf; ein fatanifcheg ©rinfen fpiette um feine SJhtnb*

minfel, feine Slugen Hinten bämonifch, ein leifeg Sichern

brang amifcheti feinen Bpnen herber, bie $änbe rieben
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ficf) fieberhaft aneittanber unb jeher Aerö feines Äörper!

fdjien zu Pibriren.

„herrlich, herrlich!" flüfterte er feudjenb üor ficf) l^in.

„Da! ift ja unbezahlbar! ©lüdf auf, Stiebrich Drenner,

Du haft eine granbiofe Gntbecfung gemacht! Aber jefjt

in aller Autje zur Grtebigung!"

Gr tiefj {ich lieber auf ben Stuhl nieber unb orbnete

bie Rapiere nach beut Datum, ba! jebe!mat am oberen

Aanbe aufgezeidjnet toar unb fo biefen Aufzeichnungen ba!

©epräge toon Dagebudjbtattern öerlielj. Dann fchöpfte er

tief Athem, beugte jtch über bie lleineu, fraufen Schrift-

Züge unb ta!:

„©ofeef, am 14. Sfuni 1855. — ^eute !ant auch 2öta=

bintir mit feinem «jperbert an. ÜJtein ©ott, toie hat er

ftch beränbert ! TO er un! bon bem lürztich eingetretenen

Dobe feiner Seonore erzählte, ba traf mich fein befohlener

35licf
;

o, ich n>eifj, ioa! berfelbe zu bebeuten hatte ! . .

.

3a,

unb je^t tüeife ich auch, bafj ich ihn noch immer liebe,

troijbem ich mich feither bemüht habe, meinem ©atten bie

©eftthle zn toeiheu, bie ich SOBtabimir nicht mehr fdjenfeu

burfte; ich glaubte mich feit ber ©eburt meine! Knaben

gegen bie Anfechtungen gefeit, bie, ich fühle e!, je^t netier=

bing! an mich herQntreten toerben. O ©ott, gib mir

$raft' unb SAuth, bafj ich biefe $rüfung!zeit hier über«

baure!"

Da! zweite Blättchen enthielt gleichfall! nur toenige

Seilen

:

„Den 18. 3uni. — SOßtabimir fdjeint bie JBethanb*

luttgen mit Ggon abfichtlich in bie Sänge zu ziehen, um
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I)ter baä Sterrain behaupten ju lönnen. Siod) I;at er fein

SBort 31t mir gefprochen, ba§ meine ^Befürchtungen bc=

griinben fönnte, aber — mir maren bi§ je|t audj noch

nid^t allein. Ueberbie§ fagen mir feine 33lide 9lde§, maä

ich nur mit Sieben barauS p Icfen mage. 3<h fürdjte

bei jebent 33eifammenfein , Egon lönne au§ feinem ober

meinem fdtienenfpiel errathen . . . Unb bocfj lann
,

bodj

mid ich biefe§ öftere SBeifammenfein nicht bermeiben! —
2öie fod ba§ merben? frage ich mid) ftünbficf), baue $or=

fab an SBorfat) unb finbe, menn er midj fo glül)enb, fo

berjehrenb anblidt, nicht bie Äraft, mich bon ihm p ent=

fernen. O, marum habe i<h biefe ungtüdfelige Steife ^ier^er

mitgemadjt, id) hätte bocfj miffen foden, bafj idj meinem

«^erjen p mißtrauen habe!" —
„2)en 19. $uni. — Egon berfe^rt mit ihm in ber

bcrjtidbften 2öeife; ber alte ©rod ift mie meggeblafen,

ade Erinnerungen an ben früheren «fpaber fc^einen ber=

toifdjt. .fpeute hdfan fie im ©djreibtifcbe be§ -Dnlelä eine

Slufaeidjnung gefunben, über bie fie biel insgeheim be=

riethen. ©ie fpradjen bon einer Entbedung, bon einem

intereffanten ©eheimnifj, ba§ hie* im £>aufe feine ©tätte

haben muf} unb ba§ ber alte ©onberling al§ ein 5a=

milienheiligthum gehütet miffen mode — ©enauereä ha^c

ich nicht erfahren lönnen. $eht berbringt Egon nerdj

feiner ©emohnheit micber halbe Städjte mit feinen phan=

taftifchen ©paprritten, menn er nicht gerabe mit Sölabimir

in be§ ©eligen ©tube fitjt unb in beffen h^terlaffenen

papieren herumlramt. Sölabimir fd^eint mahrhaftig feine

ftummen unb mtr hoch fo berebt crfcheinenben SBlide cin=
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fießcn ju motten, ober — icb ^abe mid; öielletdjt über=

baupt bon Einfang an felbft getäufc^i; er benft bielteicbt

gar nicht mehr baran, maS tuir unS früher getoefen finb.

Söarum erioedft aber bicfe 2)ermufbung, bie mich bod?

beruhigen, bie mid; ftärlen foKte, folch’ ein bitteres ©e=>

fühl in meinem |>eraen, toarum?" —
„55en 22. $uni. — Söage ich eS, meine ©ebanten aud;

beute bem Rapier anaubertrauen? 2lber ja, idfj mufj meine

überholte SBruft bon ben ©efüblcn befreien, bie feit 9iath=

mittags mein £>era belaften. — 2llS ©gon mit 4?anS nach

ber ©tabt fuhr unb ich allein im 5ßarf an bem ^ptä^c^en

3toifd^en ben hier 33u<hen fafc, T^öxte icf) ihn auf mich ju»

tommen. 3<h brauchte mich nicht umjutoenben, ich fühlte

ja, bafj er eS toar . . . 2tter!toürbtg, bie Sabre ^aBen

feinem ©efidjte fdfjon bie unb ba galten eingebrücft, baS

<£>aar ift an ben Schläfen fchon ergraut, aber in feinem

Stiel, in feinem toebntütbigen Sächetn — btefer gouber,

biefer füfje, berüdfenbe, ^immtifd^e JHang in feiner flü*

fternben Stimme ! -Ober ift eS ©efang ber |>ötte, ber auS

biefem fütunbe tönt unb feie flüfjtgeS $euer burdlj alle

meine Slbern aiebt? — dr feiste fidtj ab mir, icb fab nur

feine klugen, bbtte nur feine Söorte — unb bergafj 2MeS

rings umber. dr fprad^ bon feinen Qualen in ben fteben»

aebn Sabrett feiner dbe unb — bodlj nein, ich ioill eS

nid§t itieberfcbreiben
,

toaS ich mir launt in ©ebanfen au

loieberbolcn trage. C ©etiebter, unfer ©lüdE ift begraben,

für immer vertreten ,
eS lann leine ©eligteit bi« auf

drben für unS geben, benn ein Serbängnifj ftebt atoifeben

2>ir unb mir! Unb biefeS Serbängnif} b e^i — @0on!"

I

.!

I

N.

s

4
1
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2)a* folgenbe 33lättd&eu jeigte langgejogette
,

toie in

größer |>aft ^iitgcnjorfene feilen:

„ÜSen 2. 3uU. 3 UBt Borgens. — 2Mne $ulfc

fliegen, ba§ SSlut Braust in meinen CBren nnb läfjt ntidj

mit jeher ©elunbe fürd^terlic^e 25ne OerneBmen — finb

ba§ nid&t bie gettenben dritter beS Söa^nfinnS? 2)urd(j

bie ^enftergarbinen bringt ber erfte fcfjtoacBe ©djimmer

beS anBredjenben 5£age§
;

toa§ Bringt mir biefer üag?

%d) aBne ba§ gürdjterticBfte ! — 3df) l^örte gegen SJtitter»

naefjt einen fdjtocren ©egenftanb im ©d£)taf«jimmer beS

CnfelS rüden, ein $nirfdjen toie ein rottenber SBagen —
eine Xpr fnarrte in ben Singeln, Ggon fagte p Sölabimir,

er tnßge ben SlrmleucBter mitneljmen — tooBin? 3öaS

Batten jte Oor? $(B fprang au§ bem Sette, fteibete midj

an uttb fdjlidfj ,
mit einem unerftärlidjen SlngftgefiiBl int

«^er^en, an bie Xljür be£ gimmerS, in bem idj bie iöeibeit

ttmfjte. $ein SidEjtfdjein brang aBer burdi) baS ©cBlüffcl*

lodj, nur eine falte, eigenttjümlidfj ntoberige Zugluft fc^lug

Beraub unb legte fidj mir brüdtenb auf bie ©inne. 3ttB

fcBauberte unb ging nacB bem ©alon, too idj, idj toeifj

nidjt meBr toie lange, im 2)un!eln faß unb, ben $opf in

bie |>anb geftütjt, gefpannt laufdjte, idj toeijj nid^t
, auf

luaS. SpiöjjlicB brang baS ©eräufdj Oott ©(Britten auf

bem ^arftoeg unter bem geöffneten Qfenfter an mein CB*;

fie fetjienen jtdj BeButfam bem ©tattgeBdube 3U ndBertt.

3dj badfjte anfangs, eS todre Ggon, ber ft<B, toie er fonft

p tBun pflegt, ben Wappen Bolt — aBer toarum ging er

fo leife, fo, als oB er nidjt geBört toerben toollte? 9tüd=

ficBt auf meinen ©<Blaf ift iBm bodj fo fremb, toie jebe
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$ücffiä)t überhaupt ! — 25ann badjte id), eä toären am @ube

2)iebe, ich toottte um |>ilfe [freien, aber eine furchtbare

23c£temmung erfticfte jeben Saut in meiner ßeljte; über»

bieä fiel mir ein, bajj mich 9liemanb hören lönne, toenu

@gon unb SCßlabimir toirltidh, tüie e§ fdhien, baS Schtofj

berlaffen Ijatten, benn ber alte Sdhmibtbauer fdhtüft ja

mit feinem Söeibe auf ber anberen ^arlfeite beS Kaufes,

too aud) ber ihttfcher unb unfer Sorena ihre 3immer

haben. Slber ££rana, ber 9ieitfne<ht, liegt ja in bem Stüb=

djen neben bem Statte, ba fiel mir ein, bafj fi<h ber

£run!enbolb gegen 9lbenb fo arg mit ber Siqueurjlafche

au§ 2Blabimir’§ Minimer beraufdjt ^atte, bafj ihn (ügon

im 3orn fogar mit ber 5peitfdje fdhlug; ber £run!ene,

beffcn Schnarchen id^ bis herauf au hören bermeinte, tonnte

mich alfo auch nicht hören. So raffte ich mich auf, um
nach bem ftamitienfaat au eiten, bon töD auä ich 8b

Schmibtbauerä hibdörufen toottte — ba hörte ich ba§

Schnauben beS fpferbeS im SParfe. 3df) tief an’3 fünfter,

SBlabintir hielt ben bottftänbig aufgeaäumten 9tappen am
3ügct unb führte ihn, behutfant neben ihm herfdhreitenb,

über ben 9iafen, bem hibteren ©artenthore au. 2>abei

fdhien e§ mir, alä fudje er abfidhtlich bie Stetten, too ber

Sdhatten ber 33äume hibpet, at§ bernteibe er ängftlidh

bie bom grellen SSottmonb befdhienenen SCßege. 2öa§ toottte

er mit bem $ßferbe (lgon’3? 3<h fob ihb bodh im Sßar!»

thore betfdhioinben, ba§ er forgfältig unb geräufdhtoä hibter

fidh berfchlof}. (£in unerüärlicher Schauer erfaßte mid),

meine ftniee toanlten. 3<b mu|te Sicht machen, um ba§

gefbenfiige .£>albbuntcl im 3ibtmet ab berjagen. — S3or
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einer ©tunbe ^örte ich Stritte auf bem Äorribor, bie

fidj nach bem anberen f^tüget hin berloren. SBlabimir

fcheint nach #aufe gefommen; too mag er getoefen fein*?

Unb too ^at er ben Wappen gelaffen? Unb too Blieb

@gon — ich ^örte ihn toeber in unfer ©dfjlafaimmer 3U*

rüdtehren, noch baä 3iromer beä OnlelS berlaffen. — !Rein,

ich lann nicht mehr fdjreiben, bie feber broht meiner

£anb au entfallen, meine ©time brennt toie im fieber,

mir ahnt, eS ift jetjt ettoaS ©rötliches gefctjehen, irgenb

ein fürchterliches ©reignifc, beffen ©rlemttnifj mich in ber

nächften Minute mit nieberfchmettember Söudfjt 3U über-

fallen broht. $dfj lann nicht mehr! 3<h ntufc
—

"

$ier brach bie -gmnbfdtjrift plö^lich ab. Brenner nicfte

mit bem Äopfe unb griff nach bem folgenben Rapier.

„2)en 2 . $uli, Mittags. — ©S ift gefdjeljen, ich habe

baS furchtbare, beffen Nachricht ich mit foldfjer rafenben

2lngft ertoartete, bernommen — aber merftoürbig, eä toar

mir, als hörte id) nichts 9teue£ mehr, als hätte ich ba§

5lHe8 fdjon heute borgen gemußt. ©gon ift mit feinem

SPferbe toüljrenb ber 9iacht in bie SCeufelSfchtucht geftür^t —
er, ber fühne, getoanbte Leiter, unb Sölabimir rennt mie

toahntoitjig im ©chlojj umher, er mar braunen an ber

©chlucht mit ben Wienern unb ben Seuten aus bem S5orf,

er brachte ©gon’S einen ^anbfchuh unb feine Reitgerte

mit — iefct ift er nach feinem 3iimiter gegangen, er tocidfjt

mir aus, ber ünglüdfelige ! O mein ©ott, ich barf nicht

benlen unb mill eS auch nicht — ich glaube, ich bin

Iran!." —
„S)en 4. $uli. — 3a, ©goit ift in bie ©chludjt ge=

SBibliotfctl. 3aljrfl. 1889. S8b. IX. 7
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ftfirjt, toa§ fünft? SGÖer null ettoaS SlnbereS Behaupten,

nur 3U bermutljen magen? — Unb bod^ gittere idf) un= ^
auffjörlicf) unter einer inneren 9lngft. 3$ Ijabe SBlabimir

feit borgeftern nodj nidjt toieber gefeljen. 3c§ tooKte fcijon

Ijeute ßorena au i^nt IjinüberfdEjidfen
,

aber ein SSlidf auf

meinen |>an§ brängte ba§ befeljlenbe Söort auf meiner

3unge aurüd. 2)a§ arme Äinb! 3 d£j glaube toaT^r^aftig,

idf; fd^eue micf), e§ 3U umarmen, in feine unfdjulbSboHen,

flaren 2lugen ju bliden, auS bem mir ein Slbglana bon

bem Söefen beS 9)erftorbenen entgegen au leuchten fdjeint.

äöarum briicft eS midt) toie ba§ Setoufjtfein einer l)eim=

licken Sünbe, einer berborgenen großen Sdfjutb, toenn id; \
meine Strme nadfj bem Änaben auSftreden toiH ? 3 d£) fjabe

bod^ nidjtS baau beigetragen au bem — Unglüdf, ba§

©gon betroffen tjat ! föteine ^änbe fmb rein bon . . . ©räf

=

liefje .fpirngefpinnfte, unglüdfelige bertoorrene ©ebanfen —
tooljin füfjrt iljr midj? SBie lädjerlicl) ift bodff mein

2Ba§n! Ötein, nein, bie boshafte Stimme in meinem

Innern lügt. $c(j l)abe micf) in jener fcfjrecflidfyen fJtadjt H
getäufdfft, ©gon toar nidjt mit i^m im Zimmer beS OnfelS

!

2BaS grüble id^ über ben marterboHen ©ebanfen, bie un=

auffjörlicij burd£> meine erregte Seele fcf)toirren ? — ©gon

ift tobt, burc§ feine Unborftd^tigfeit unb feine pf)antaftifd£je

Karotte — eS mufj fo fein!" —
„5Den 7. $uli. — SBlabimir fpract) l>eute aum erften

fötale mieber bei mir bor — um Slbfcfjieb a« nehmen;

er reist morgen mit bem Srrüfjeften nacf) SJreSben aurüdf.

Sein ©efid^t toar bleicher als fonft unb fürcfjterlicf) ber= ^
ftört, fein S3lidf haftete unauSgefefct am fBoben. 3ll§ ifjm
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•£mn8 baS &änbdfjen reifen moEte, 3udte er 3ufanunen,

al8 Ijatie i^n eine Blatter Berührt. — 2)a8 .Stoiegefpräd)

3toifd§en un8 mar fd^leppenb
;

e8 mar, al8 fürste fidj

SfcbeS bor bem Sintern. 3 dl) Ijatte ©tiiBe, meine ent»

fefclicfje ßrregung 3U Benteiftem. 2118 idj, Bon einer inneren

unmiberfteBlidjen ©tad)t getrieben, bie grage tBat,

ob ba8 Sintmer be8 feligen £5n!el8 nocB einen geheimen

$u8gang, birelt in ben ©arten IjinaB ^aBe, faB idf) iBn

erfd^rerfen. ,2Bie fommft 2>u barauf, ßoufine
1

?
4

fragte er

mit lauernbem ©licE. 3<B antmortete iBm, rafd(j eine

2lu8flucBt fucBenb, ba8 id£j etma8 bergleidljen einmal gehört

311 Baben bermeinte. ©r lacfjte barauf unb fpottete itBer

SlmmenmärdBen. 3 d(j B ö^e nicBt meBr bic Söotte, mit

benen ficB Sölabintir bon mir beraBfd^iebete, mie in einem

©ebetfcBleier berfcBmarnrn mir feine ©eftalt, al8 er ba8

3tmmer berliefj. — bin nun allein! ©lein £er3 feBnt

fi(B nadlj iBm unb botB — miE, lann itB iBn nicBt feBen.

©tir graute bor iBm, bor bem buntlen fjteden, ber al8

©ranbmal auf feiner eblen 6time 31t lenkten fcBien, al8

er mir bie 3itternbe #anb reichte." —
„ 25en 1. Sluguft. — £>eute erft greife i(B toieber nad)

biefen ©lottern, bie idj nid)t meBr 3U lefen mage. 2lm

©ormittag Jam ein ©rief au8 S)re8ben an. 25er Ungliid»

felige Bat ben bermeffenen ©iutB, bon unferer Siebe, bon

unferer fi(B baran fnüpfenben 3ufunft 3U fpredjen ! ©lein

©ott, ftanb nidjt, mäBrenb er biefe8 fcBrieB, eine Bleidje

6cBredfen8geftalt neben iBm unb läBntte mit eifigem 3?in»

ger feinen Sinn?! 3cB toeifj nodj nidjt, ma8 id) iBm ant»

morten foE. ©r forbert midj auf, nad) 2)re8ben 311 Jommen,
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bort ein £au§ au mieten unb $an§ aut Sdfjule au

bringen. 2lber idb !ann rnidb nid^t bon bem Äinbe trennen,

ebenfo wenig Wie idb biefeS @ut berlaffen fann. 9flein

gfufe fdbeint feftgeWuraelt in biefem unheimlichen Sdblojfe.

Sdb glaube, Wenn idb eS berliejje, bie dauern würben

ftdb fpalten unb eine tlaffenbe ©ruft enthüllen — ein

fürchterliches Phantom möjjte barauS entfteigen unb mit

blutigem Ringer au SebermannS flenntnifj an’S grojje

Sdbtofjtbor fdbreiben, WaS mir eine feine, boljrenbe Stimme

unaufhörlich in’S £)fw flüftert."
—

„2>en 4. Sluguft. — i3<b habe ihm nodb immer nidbt

gefdbrieben, fo oft idb auch fcbon au biefem ,3wecf nadb

ber 3?eber gegriffen batte, ©in beftänbiger falter Sdbauer

burdbaittert mich- $db fürdbte mich bor etwas Unbefanntem

unb Unbeftimmbarem
,
baS mir aber — ich füble eS —

auf Schritt unb Stritt folgt. 3db fdblafe ein unb Wache

auf, ohne ben llebergang bon einem 3uftanb aum anbern

3U merfen. Steine erbitten Xrüume berftedbten ftdb mit

grauenboller £ebenbigfeit in bie Söirflidbfeit, bajj idb immer

Wie im 2raum berloren Wanble. $db habe jefct, Wäbrenb

meine ©ebanlen medbanifdb auf baS Rapier a« fließen

fdbeinen, nidbt bie ©ewifebeit, ob icb toadbe, ob idb nidbt

im Schlafe au fdbreiben glaube. — £eute gegen borgen

erWadbte idb, in ber Srenfternifdbe meines Schwimmers

3iifammenge?auert , umhüllt bon ben fdbweren Seibeit*

garbinen, unb wufjte midb bodb mit 3iemlidber @enauig=

feit barauf au beftnnen, bafj idb wi<h nadb Mitternacht

auf’§ S3ett geworfen batte, -fpeute am Nachmittage, als

idb unter quätenbem Nerbenreia rnidb auf bem Sopba
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toaste, tt>ar eg mir, alg ftelje Sernanb neben mir; ich

tooßte [freien, ba berfchlofc ein langer, Ijeijjer Äufj meine

Sippen. $<h fcjjlug bie Slugen auf — unb fat) in bag

utilbe, berllärte ©eficht (Igon’g. äöunberbarer SBeife füllte

ich nicht bag geringfie ©rauen, ich erfoieberte feine $üffe

mit fdhmeratiiher Eingebung, ergriff feine 4?änbe unb legte

fie an meine 33ruft, um meinen 4?at3. ^piö^lid^ füllte

ich 2ltljembef<$tt)erben
,

einen toürgenben ©riff an meiner

$el)le, ber mit jeher Selunbe fd^mer^after
,

peinigenber

tourbe . . . ,2)u ermürgft, $>u erbroffelfi mich, @gon!‘

rodelte td£j mühfarn; bie 2lbem fcbtooKen an meiner

©time, ich berfudjte midi) logaumachen. Slber feine eifemen,

falten Sringer gelten mich feft umllammert, babei ber»

nahm ich beutlidh ein geßenbeg, teuflifdjeg Sachen, toäljrenb

fich ein unburthbringtidjer
,

finfterer Schatten bor meine

Slugen legte, ©nblicfj raffte ich meine leijte $raft auf

unb rifj feine $änbe bon meinem $alfe . . . 3f<h ermatte,

inSlngftfdjtoeijj gebabet, unb bermodjte mich !aum $u regen,

aber mit fchredlicher 2)eutlidjfeit füllte ich noch ben

fd^redflid§en irutf." —
„S5en 9. Sluguft. — ÜJteine 9terbofität, meine marter»

bolle ©erei^t^eit toirb immer unerträglicher. 3$ begreife

boßfontmen, toie man burch folche Stimmungen au Slßem

unb gebeut gebracht toerben !ann. 2Jti<h erfaßt hier unb

ba ein fchredlidheg ÜJlorbgeliift
, ich h°ffe jefct ÖQon, toie

noch uic 3ubor, ich glaube, toenn er mir je^t entgegen»

träte — greifbar, in $erfon — ich toiirbe
—

"

Brenner hielt inne unb lehnte ftch in feinen Stuhl

aurfief. Mingg um ihn tiefe Stille, bor ihm, in ber 33e=
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leudjtung beS SampenlidjteS, bie Rapiere mit ihrem toun»

berlidj Perfdjnörfelten
,

nerPenerregenben Inhalt. 5Der

sJiotar mifdjte fidj bie ©tinte unb atmete mie unter einem

langfant fidj Pon feiner 23rufi mäl^enben Slip auf.

5Die ©djreiberin fdjien in ihren 3luf<jeidjnungen eine

lange 5ßaufe getaffen p haben, benn bie folgenben Slätter,

nteifi nur menige Stilen enthaltenb, ohne Saturn Per»

fehen, fptadjen fdjon Pon bem
,
Ratten" ttßlabimir, Pan

bent entfe^lid^en S3erluft beS ßtnbeS, beS jtebenjährigcn

4?anS. UebrigenS Permirrten ji<h bie ^ier ^inge.morfeneit,

l)alb abgeriffenen ©ebanfen berart in bie tottften Sömtber*

lidjfciten, bafj eS bem Sefer ferner mürbe, aus biefeu

bizarren SRefleyionen unb bitterlichen Klagen über nanten=

lofe feelifdje Seiben ben 3ufammenhang ber ^Ijatfadjen

tjerauSaufinben.

trennet ftanb jetjt auf, fuhr ftch einige Male über

baS ©eftd)t, mie um fuh auS bem ©ehege biefer pljan*

taftifchen Slufaeidjnungen loSaureifjen, unb fah nach ber ^
Ul)r. @3 mar faft fdjon $mei ©tunben nach Mitternacht.

©r trat an’S fünfter, fd^ob bie ferneren ©arbinen jurüd

unb blicfte in ben fahlen, Pom Sichte ber abnet>menben

Monbfcheibe beleudjteten 5ßarf hinaus. Söieber umfpielte

jenes fatanifdje ßädjeln feine Sippen, feine Slugen ftrahlten

Por innerer Sefrtebigung, er nidte einige Male mit bem

Raupte, als motte er einen auSgehecften *ßlan, einen auS=

gefponnenen 33orfatj in fidj befräftigen.

„3amohl, mein hochPcrehrter £>err ©raf, ber als att= lg

mächtiger Minifter über 5ltte hinmegfchaut — ich höbe

©ie feft in meinen |>änben, hohoh^h« • — Scjd lege i# ben
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©d)lufjfteiu gu bem feften 93au, ben idj als meine Sehens*

aufgabe betrachtet |abe. Otoue 2)idj, ftot^eö 9lbetS=

flefchtecht!
/4 -

Gr lief* ben ©eibenborljang falten unb trat mieber an

ben ©djreibtifcf). Sorgfältig legte er bie £agebucfjblättcr

pfammen, fd&lug fte in einen 23ogen Rapier unb fteefte

fte in feine Sörieftafdje, immer ein Sädjeln beS XriuntpljeS

auf ben fdjmalen Sippen. S)ann begab er ftdj pr $uf)e.

neuntes Kapitel.

33ann ber §irce.

©tepljan 23ranbt hatte feine ©önnerin, bie Söaronin

2Jlül)lf)off, anfangs nur mit bem Sßoljlgefatlen beS itünftlerS

betrachtet, ber ftch hier einem füteiflerfiücfe ber ©djöpfung

gegenüber fieht ; fein ^ntereffe für fie mürbe natürlich

burch bie Ueberrafdjung gefieigert, mit melier fidj bie

5öermanblung feines erftgeljegten 33orurtl)eilS über baS

2leufjere ber ^Baronin boHpg. Unter biefen 31ert)ättniffen

hatte iljm bie „Gntbedfung" SBurtn’S beaüglich ber ^er^enS^

iteigung ber 3?rau b. OTtjltjoff p feljr gefdjmeid&elt, als

bafj er ftd§ nicht enblidh felbft überzeugt gefüllt h^tte,

er geniefje bie Siebe S^enenS. Sthatfädhlich tonnte er in

feiner boKftänbigen 9ll)nungSlofigfeit über bie eigentlichen

SBemcggrünbe ihrer 3uborfommenl)eit feiner Skrmutljung

9taum geben, bie nicht mit ber „Gntbedfung" beS 33itb»

^auerS übereingeftimmt §ätte. Unb fo hatte fidh auS bem

©efüljle befriebigter Gitelfeit nad§ unb naef), für iljn felbft

faum merfltcf), eine Grroieberung ber Seibenfdfjaft ,
bie er

bei ber SSaronin borauSfeijte, in iljm entmidfelt. S)ie Gr=
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Öffnung beS ©cfjreiberS über itjren SSrautftanb
, fotoie bie

barouf erfolgte fÄuSeinanberfefjung mit fßottbredjt Ratten

beit fötaler nidfjt nur nidjt entnü^tert, fonbern feine ©e-

füt)te für bie S5ame fogar nodf) um ein föebeutenbeS ge*

fieigert, ba er fidj mit biefem ÜJtomentc erft felbft bolt*

ftänbig batüber !lar getoorben toar, unb biefe ^inberniffe

ifyt jet>t nur no<$ meljr anreiaten. @S ging i^m toie

allen Verliebten, beten 2eibenfd£)aft unb ÄampfeSmutlj

burd§ bie fid} iljnen entgegentljürmenben ©djtoierigleiten

nur ertjöljt toerben.

fütit beut ganzen „füjjen 6d£jmera" beS £angenS unb

33angenS betrat er am fDtorgen naä) ber lebten ©cette im

fütufenljofe baS Sitetier im ©artenpabitlon beS fßalafteS

auf bem Cpernptat}. $iet fanb er ftdfj bon einem SujuS,

einer tootjltljuenben SSeljaglidfjleit umgeben, toeld&e um fo

übertoattigenber auf if)n eintoirften, als fte bisher nur in

bem fötufteratelier bortjanben getoefen, baS er fidj in ben

Üräumen feiner fpijantafie borgeftellt Ijatte. ©t tonnte

taum einen SluSbrud für feine fteubige Ueberrafdjung

finbem

SDer 9taum toar auclj toie für eine Äünftlertoerlftatt

eigens gefd&affen. S)aS üEageSlid&t fiel bott unb ungebrochen

burd§ baS ©taSbadf) unb berbreitcte ftdj mit ©teidjmäfjig«

feit in bem großen adfjteäigen ©emad^e, baS mit orienta«

lifdfjen £eppidjen unb ferneren ©eibenbrapetien auSgeftattet

toar, atoifd^en benen fDtarmorbüften auf reidjberaierten

©ocfetn herborfaljen. 2)ie eine Söanb fdfjmücften a^ci

toerthboHe ©obelinS unb eine Trophäe altertümlicher

Söaffen. fötitten im 3immet tagen auf niebrigen orien=
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talifchen GbenhoIatifdEjtheu SSranbt'S Sfiaaenbüdfjer unb

Wappen famntt ben SJlalerrequifiten. Stuf einer ber atoei

baaWifchen ftehenben (Btaffeleien lernte „2)ie SBraut bon

Sttefftna", bereits in einem prachtbotlen SSarodEra^men aus

mafftbent (£uibre=poli.

Stephan eilte entaüdEt au ber Staffetei; er hatte fidf)

bie SSirEung beS 23ilbeS nie fo padEenb gebadet, als fie

ifjm jeijt entgegentrat. <lr pries bie fiiebenSWürbigteit ber

23aronin, Währenb er bie ©eftalt ber SSeatrice auf ber

SeinWanb Betrachtete. 6r mufjte fich fügen, ba§ bie ©raaie

ihrer Haltung, ber ungeawungene Ofaltenwurf ihres hellen

©eWanbeS in ber fo ungewöhnlich bortheilhüften 33eleuch=

tung mit echt fünftterifcher Schönheit herbortraten. Stur

bie ©eficfjtSaüge tonnten noch immer nicht feiner ftrengen

Selbfttritit genügen. Csr glaubte eine getoiffe 23erfd£)Wom=

menheit, eine Unficherheit barin rügen au müffen: bie

folgen ber mehrfachen Ueberarbeitung.

SJtit mifjmuthigem Stirnrunaetn liefe er feine prüfen*

ben Slugen auf bem gemalten Slntlitj haften; plöplich

Härte fich feine ÜJliene auf; mit einem ßächeln auf ben

Sippen griff er rafdt) nach pnfeln, Palette unb SJlalftoöE

unb ging baran, ber oft beränberten Seatrice abermals

einige neue Nuancen au berieten.

3u ben befonberen S3oraügen beS SJtalerS gehörte ein

gana erftaunlidE) auSgebilbeteS SluffajfungS* unb SBetoah s

rungStalent für $öpfe ober Staffagen. 6ine *Phbfl°8U03

mie, bie er fich einmal eingeprägt hatte, berfdjwanb nicht

mehr aus feinem ©ebäcijtnife, fo bah er jeberaeit im

Stanbe War, baS für feine Atmete paffenbe S3ilb auS
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feinem ©cbädhtnifjfdjrein ^erborju^oten uitb in fixeren

Umriffen auf bie ßeinmanb au merfen.

©o toar eö ihm auch je^t ein Seichteä, bem Äopfe

feiner „SSraut bon fUtefjtna" mit mehreren gefdjitften

Sßinfelftrichen bie Sinien, Siebter unb ©chatten aufaufeijen,

bie ben ihm momentan borfdjmebenben ©efi^t^ügen ent*

fpradjen. 2ll§ er boHenbä bem 9lugenpaar ben charalteri*

ftifdjen 33lid, bem fUtunb mit ben meinen, fchmellenben

Sippen ben eigentümlichen faäcinirenben _3ug gegeben

hatte, trat ber $opf mit übermältigenber ^ßlaftif, mit

frappirenber Sebenbigfeit unb ©chönljeit ^erbor. ief$t

bti^te au§ feinem Sluge freubige SSefriebigung über ba§

Jhmfhoert, jeijt mar SBeatrice bie ^errtid^e, liebliche

Sbealgeftalt, ber bie fehnfücbtige (Srmartung im 2lu3brud

beä fpäljenb borgeneigten 2lntlijje§ faft SBemegung berlietj.

33tan lonnte förmlich ermarten, bafc fid§ ber feingeaeichnete

$opf im nächften Slugenblid bott bem SBefcfjauer autoenben

toerbe, il)n forfdjenb mit bem fetjnfücfftigen 331id ftreifenb.

©tephan trat einen ©tritt aurüdf unb betrachtete fein

SBer? mit lünfilerifdjer Qrreube, in bie fidj auch ein gut

Üheil Siebeäfdjmürmerei für ba§ Original mifdjte, ba§

biefent gemalten ©efictjte al§ fÜlobett au§ bem ©ebädjtnijj

gebient hatte.

@r ftanb nodj gana im Slnblid be§ eben ©efchaffeuen

bcrfunlen, ali er plöfclicf) hinter fidj einen 9iuf freubigen

©rftaunen§ bernahm. @r manbte fi<h rafdh um unb er=

blidte bie junonifche ©eftalt ber SSaronin !0lü^I^off ,
bie

amifetjen ber Srolatportiöre ftanb, melche bor ber @in=

gangätpr h^tabhing.

x
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„«ftetrlicB, meifterBaft!" tief Sfrene im £one aufricB*

tigften Gntaiidfenä unb ftrecfte bem jungen Äfinftlcr bic

feingeformte föedjte entgegen. „SöaBrBaftig, $etr 23ranbt,

©ie Bringen ntidB erft jefet jum bollen 33erftänbnife 3$ter

genialen 33egaBung ! ©ie IjaBen Bier ein SBunbertoerl gc=

fdjaffen!"

(Stephan errßtBete. „©näbige Qrtau fcBenlen meinem

BefcBeibenen S3erbienft au biel SInerlennung," fagte er bann

mit leidfjt biBrirenber Stimme. „2)er größte üEBeil beä

2o6e§ geBü^rt bem Sbeal, ba§ t'<B in biefen Sögen an=

näBernb au betlßrpern berfud^t BaBe."

„©dBmeidfjler!" ertoieberte $rene, iBn leidet auf bie

<j?anb fcfelagenb, unb trat näBer an bie ©taffelei Beratt.

„9tein, nein, idfj Bin ni(Bt fo eitel, auf foltBe ©(BßnBeit

SlnfprucB a« mad(jen."

„SBie lönnte idB mir ba§ 33erbienft Beimeffeu, bem

entaiidfenben Jüorttmrf, ber mir ba borfcBmeBte, boHfommcu

geredet gefoorben au fein. 2)em ©cBöpfer geBßrt bie 33e=

munberung, ber biefem -fpimmelägeBilbe menfcBlicBe ©eftalt

berlieBen B^t, unb ben ©cBöpfet toill icB in feinem Betr*

litBften 2ßer! anBeten, toenn icB ©ie anfleBe, au 3B*en

Qrüfeen Inien au biirfen!"

Gr ttrnrf bie Palette unb ben Spinfel bon fidB unb liefe

ftcB bor iBr auf’8 $nie nieber, ber !ünftlerifd§en S3c=

geifterung folgenb, bie iBm in ber ©elBftanerlennung feiner

Seiftung ben 2JlutB au einer fo plßfelicBen SieBelerllärung

berlieB-

3)ie Saronin trat in ungeBeutBelter UeBerrafcBung

aurüdE bor biefem unbermittelten SluSBtucB einer fieiben*
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fcfyaft, bie auf bem glübenben ©efibt beS 9JlalerS ge»

fbrieben ftanb, mit unbeatoingliber ©etoalt aus feinen

2lugen firablte.

„$immel, toaS tbun ©ie'$ ©tebeu ©ie auf, ib bitte

©ie! SBenn man unS fo bi« überrafbte!"

©ie reifte bm bre beiben |>änbe, als tooEe fie bin

bebilfüb fein, fib Pom £eppib au erbeben. Slber 39raitbt

batte einmal baS erfte Söort auSgefproben bon bem, toaS

feine 33ruft fd^toetCte
,
unb toar entfbloffen ,

eS gana unb

rücfbaltloS auSftrömen au taffen. (ür erfaßte bie ibm

entgegengeftreeften .£>änbe unb bebetfte fie mit glübenben

Hüffen, bie auib Stau b. 2Jtüblboff errötben tiefen.

„Sirene !" ftammelte SBranbt, ju ibr emporfebenb.

35ie 33aronin erbebte leibt bei bem Älang biefeS

sJlantenS, ben ber 2Jlaler je^t aum erften EJlale auSfprab-

„Vergönnen ©ie bem armen Äünfiler, ber in Sibneu

feine EBobltbäterin , fein Sibeal, feine ©ottbeit anbetet,

bon einer Seibenfd^aft ju fpredjen, bie er nicht länger pnt

©btoeigen bringen fann!"

Sirene rift fib getoaltfam loS unb flüchtete fi<b in bie

entferntejie ©de, too fie pb auf einen ©ejfel faEen lieft,

bie |)änbe bor’S ©epbt gepreftt. 3bre 23etoegung toar

toirllich leine Äomöbie in biefem 'Kugenblicfe. ©ie toar

auf’§ ^öbfte überrafbt burb bie glübenben Söorte beS

2ftalerS, aber in biefe Ueberrafbung mifbte fib im näbften

SJloment ein ©efübl b^bfler SSefriebigung. — $errlib!

SBaS hätte fie mehr toünfben lönnen, als baft SBranbt,

in bem fie einen überlegenen .£>errn unb ©ebieter gefürbtet

batte, pb mit einem ERale als ein in fie toabnpnnig

ß
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Verliebter entpuppte, ber fid) freimittig unter i^r 3>odj

beugte, baä jte ibm nur ilberjutoerfen brauchte, um ibn

für immer 3U beamingen.

„ÜJlein ©ott, ma§ machen ©ie au3 mir, ©tepban!"

flotterte fie hinter ihrem ©pi^entafd^entud^ b e*öor
,
mie im

©elbftöergeffen unter feinem bütreifjenben fjeuer. ,,©ie

ängftigen mein armes <£>era!"

fDtan tann fidj ben!en, bajj biefe Söorte nicht bie

Söirfung be^orbra(bten
,

bie fie fcbeinbar münfdjten.

Vranbt fprang auf unb eilte auf bie Varonin au, um
fid) ihr auf’3 9teue au ^üfeen au toerfen. 6r 309 i^ve

nur fdjmadj miberftrebenbe #anb mieberbott an feine

ßippen. 3 et)t märe er bereit gemefen, feine ©eligfeit,

feine @b« bem fttfeen Söabn au opfern, ber mit un=

3erreiparen fjfeffetn feine ©eele umftritfte.

(Sortierung folgt.)
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ttOMllC

»oit

J). (E. ti. 3Urg.

1. (91o4)bnt(f berfcoten.)

/Gin fdjmucfer |mnbel§bampfer bog, Dom $anat Jommenb^ unb eine bicfe fd^tüar^e 9taud)fäule hinter fidfj fyx=

fd^Ieppenb, in bie (Hbmilnbung ein, um in Gujljaben 9tn!er

3U toerfen.

2)er Kapitän ftanb auf ber $ommanbobrflcfe unb gab

halb ben Hflafdjiniften burdj ba§ Spradjrobr, batb bem

Steuermann burdj 3eidjen mit ber $anb feine SSefe^le.

6r toar ein 2ftann bon !aum 3JMttetgrö|e, breit unb ge*

brungen; ba8 @ejtä)t unfdjön in ben 3ügen, ftar! ber=

brannt bon ber Sonne be§ SiibenS unb burdj> einen ftadj«

ligen, rotbffidjfigen SSatfenbart JeineäteegS berfc^önert ;
aber

ein $Paar graue, gutmütig btitfenbe, treuherzige Slugen

gaben biefem ©eftd^te einen Stuäbrucf, ber e§ bertrauen*

ertoedenb madjte.

So fah Kapitän Soljann ^aulfen auS, ber jept toieber

nach bem $rimfte<f)fr griff, mit bem er fdjon bortjer

toieberholt ba§ toeftlidje (Hbufer abgefucbt botte-

\
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Utxb biefex 23ef«Beifügung Übexliefj fid(j ber Kapitän

mit großem ©ifex, nacBbem ex buxd(j einen aufmexlfamen

9tunbBlidf fi<B fiBexaeugt Batte, bajj fein Sdtjiff im xid§tigen

Ihtxfe ftcB Befanb. 28aS fuctjte fein BetoaffneteS Sluge ba

bxilBen am toeftlicBen ©IBufex, auf beffen gxftnfammetnen,

gxofcen 3Beibeflft<Ben bie 9ünbexBeexben bex UfexantooBnex

gxaSten, toaBxenb eS ein toenig meitex xücfmäxtS bon t^eilä

näBex, tBeilS fexnex auSeinanbex gelegenen, faft buxcfjmeg

bon anmutigen SSaumgxuBpen Befc^atteten fleinen £anb=

Bäufexn eingefaßt toax? Die SJtatxofen fd&ienen eS 3«

toiffen, benn toenn iBxex atoei im dürfen beS 9luSfcBauenben

aufammentxafen, fließen fte ftdj tooBl leicht an, atDinlexten

mit ben Slugen natB bem $abitän unb gingen mit einem

füllen ßadjen üBex ben eifxig SluSfpäBenben boxiiBex.

2lbex bex fydt feinen Jfrimftedjex, oBne bafj ex bie

ungeljöxigen 9luSBxü<Be bex $eitex!eit feinei SDtannfdjaft

Bemexfte, mit bex geübten &anb beS Seemanns feft auf

einen einzigen, iBm gax an gut Belannten $Pun!t bex Äüfte

gexic^tet. Unb im 9taBmen beS ©lafeS ftanb box feinen

Slugen baS SBilb eines lleinen ßanbBaufeS, bieHei<Bt beS

fleinfien bon allen, bie ba bxüBen am Ufex lagen, benn

eS Batte nux ein Stodüoexf unb biex ftenftex auf bex bem

Stxome angefeBxten (Seite. SIBex baS $äuScBen ftanb in

einem fxeunbliäjen ©axten, in bem bie SBlumen Blühten,

unb ein anmutBigex ßxana bon OBftBöumen umgab eS.

DaS SltteS faB 5ßaulfen boHfommen beutlicB mit feinem

©lafe; abex baS, toaS ex 3U feBen toünfcBte, fonnte fein

51uge nicBt eiblitfen : baS nieblidEje S3ilb Ba*te fein ßeben,

bie Staffage feBlte. 3ln ben biex ^enftexn toaxen bie
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Sähen gefdtjloffen, hie $auithür, bie fonft gut ©ommeri*

3eit meift offen ftanb, toat au, bet ©arten leer. 2Bo toat i

fein jungei SSeib unb fein ©Öhndfien, bafj fie nicht 9lui=

gud hielten nach bem ©atten nnb 33ater? ©r hatte fie

hört gelaffen, ali et bot flehen Monaten nadlj Snbien

fu^t, unb too et fie gelaffen hatte, mufcte et fie boc^ auch

toieber finben

!

©r fefjte feine 93etfudje, ba brühen an bem Meinen

£>äui<hen ettoai SehenbeS au entbeden, toohl noch eine

halbe ©tunbe fort, aber ei toat ein umtüfcei bemühen:

lein Such ttmtbe aut SSegrüfjung bei „SBulletfobb" —
fo hiefi fein Schiff — gefdfjtoenft, fein lebenbei SQßefen

aeigte fidj brühen in ober bot bem ^äuichen.

2Jtijjmuthig fdjob bet Kapitän fein ©lai aufammen.

©ine 3?alte lag auf feiner ©tim
;

fein grauei Sluge blicfte

berbriefjlich. ©leid) batauf fiel bet 9lnfer; bet „23uHet*

fobb" lag bic^t an bet Quaimauet ©ujhabeni. $)et

9?heber, bet bon ©outhambton aui telegrabhifth bon bem

ungefähren 3eitbunfte bei ©intteffeni feinei ©chiffei benach*

rid)tigt motben unb mit bem lebten S)ambfet bon Hamburg

aui hetauigefommen toat, fam fofort an 33orb. Äabitän

^aulfen fchritt ihm entgegen.

„2Wei toohl an S5orb?" fragte bet 9the^er
»

l>ert

SBernhatb 2ftatteni, ali fidj bie fetten begrübt hatten.

,,©ute Saljtt gehabt, $abitän?"

„5lllei in heftet Drbnung
,

4?err 2)iarteni ," betfe^te

ber Äabüän, „unb bie 4?aubtfadje ift hoch, bajj mit miebet

ba finb. Slbet um beitoillen märe ei mit angenehm,

menn ©ie geneigt mären —

"
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2)er Stnberc unterbrach ihn unb fe^te bie bon ihm

7> angefangene 9iebe fort: „Slicb in meinem toeiteren Sor=

haben nicht aufaubatten — ba3 toitt ich auch nicht, $api*

tän, benn ich tüei^
, bafc ©ie bie ©ebnfudfjt bon biefen

planten forttreibt, bie ©ebnfucbt nach 3btem jungen Söeibe

unb $b*em Meinen ©ohne. Gütern kommen fott ©ie nicht

abbatten, au ben 3>b*iQen au eiten. Sch ba&e folgern

Söunfcbe bon Sbrer ©eite ftetä Rechnung getragen; unb

fo fott e3 auch beute fein."

„2)ie ©cbiffSpapiere tiegen auf bem Äajütentifdt) au

Sb^er (Sinficht, $err Startend," berfepte Sautfen, „äu3=
v

funft, too fotcbe nöMjig, fann ber ©teuermann geben,

borgen bei guter 3eit erfd^eine icb fetbft auf bem

Comptoir in Hamburg, um au berichten."

,,©ie toerben mir nnttfommen fein, Kapitän. Sltfo

auf Söieberfeben!"

2>er Oibeber ftieg bie toenigen ©tufen aur $apitän3=

fajüte hinunter, toobin ibm ber ©teuermann folgte, unb

Sautfen ging an’3 £anb. <$r biett ficb auf bem Quai

nur fo lange auf, at3 3eit baau gehörte, fidb bie fefte lieber»

aeugung au berfd^affen , bafj er bon 9tiemanb ertoartet

toerbe. 3113 er biefe ©ehnjibeit erlangt batte, fcbritt er

bem inneren be§ Crte8 au.

Guthaben ift bon feiner befonberen räumlichen SIu3*

bebnung. Salb tag e§ hinter ihm. Gr befanb fidf; auf

ber parattet bem ©trome nach Dlorbtoefteu fäbrenben

^ Sanbfhafje, an ber bie Sfteibe ber Meinen Sitten liegt.

@3 toar au Stnfang be3 Suli, unb bie ©onne brannte

beijä. 2>effen ungeachtet fcbritt Saulfen raf<h unb tapfer

«ibliotljef. 3o^rg. 1889. »b. IX. g
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üortoärtS, unb bei feiner ^ortbetoegung auf bem £aube

falj er eigentlich nodj toeit toeniger anmutig auS, als

auf bem ded feines ©djiffeS. ©ein ©ang toar fo fcf)toait=

fenb, alä befänbc er fidj nodj auf ben planten unb nicht

auf beutfdjer ©rbe, eine ©igentpmlidjfeit, bie unfer

ÄafJÜän übrigens mit faft aßen ©eeleuten tfjeilte. Aber

tuaS auf einem ©d)iffe nicht anffäHt, toeit eS notfjtoenbig

ift unb burcf) bie Umgebung gerechtfertigt toirb, baS er=

fctjeiut auf bem Sanbe, too eS burcf) nichts fich in gleicher

Sßeife begrünben läfjt ,
ungefdjidt unb ftörenb. Aßein

an ettoaS derartiges $u beuten, fiel nuferem SOßanberer

burdjauS nicht ein. 2Benn ifjtt je^t ettoaS aufjer feinen

©ebanfen an baS Ausbleiben ber ©einen ftörte, fo toar

eS ber ©djtoeifj ,
ben itjm bie ungetooljnte S3etoegung bei

fold)’ t)ei^em ©onnenfdjein auS aßen $orcn trieb, ©r

troefnete bie glütjenbe ©tirn mit feinem feibenen dafd)en=

tuche, gönnte fich aber feinen Augenblid 9iaft im 2Beiter=

fctjrcüen. Unb ber 2öeg toar nicht ber für^efte. ©djoit

mosten meljr atS brei Sßiertetfiunben Oergangen fein,

feit er ben Ort im 9tüden gelaffen hatte, atS bie Heine

33ißa, bie er fdjon Oom ©trome auS fo eifrig beobadßet

hatte, auef) hier toieber in feinen ©efidjtSfreiS trat, das

ftachelte it)n offenbar 31t nodj rafdjerem SSortoärtSfdjreitcn.

Unb fo tarn er halb an baS £attengatter, baS ben ©arten

beS Heinen SanbljaufeS Oon ber ©trafje abfdjlofj.

©r toarf einen 23lid in biefen ©arten, beüor er ben

dtüder be§ dljoreS ergriff, die Söege erfdjienen fauber

gefjarft, aber eS fafjen ba unb bort grüne ©raSljatme

burefj ben gelben .ßieS. die Aofen blühten auf ben

N
I
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SBeeten, bie Silien uub bie £cbfojen, allein feine für=

forgeitbe #anb ^atte bie berblühten Slunten forgfältig

abgefchnitten ,
eä fafj meit eher au§, al§ feien bie gier*

liehen ©ommerfinber ficfj gang unb gar felbfi überlaffen.

Unb at§ er ba§ gefeiten ,
machte e§ feinen ^Betrachtungen

überhaupt ein Gnbe.

Gr brüdtte auf bie $linfe. SDie Sfjür mar t»erfdf»boffen.

Gr erfctjraf nicht, aber er fcufgte au3 tiefer SSruft.

$)ie 33ermuthung ,
ba| bie, metdje er fuchte, nicht ^ier

toeilen mürben, l§atte ihn fcfjon überfc^Iid^cn
,

al§ er bie

h gefchloffenen fjenfter be§ £>äu§<hen§ unb ben .einfamen

©arten bom ©chiffe au§ gefe^en. 2)ie SSeftätigung mar-

bitter, aber nicht unermartet.

Unb bodf) ftanb er noch einige Slugenblidfe bor bcm

berfchloffenen ©atter, alä müffe er ftd£) auf ba§ beftnncn,

ma§ er je|t gu tl)un Ijabe. Gin eigentümliches ©cfühl

beS SöcrlaffenfeinS überfam ihn. £jier Tratte er fein ganges

©lüdf aufgehoben, baS ihm baS £eben gebracht. 2Bo mar

eS hmö^ommen? Slber gleich barauf lächelte er ein

menig, als fei ihm bei* ©ebanle gefommen, bafj fDtenfcfjen

hierorts nicht fpurloS berfchminbeit. Unb nun 30g er mit

fefter £)anb ben ßlingeljug, ber bom ©atter nach bcm

$aufe führte. Gr h&rte ben laut fdjallenben £on ber

©lodfe, aber baS mar 2lHeS. ©0 ftutnm unb einfam,

mie baS Räuschen bor beut ©locfeufdtjaUe gelegen hatte,

fo lag eS nachher.

Unb nun brehte er ihm ben 9iüdfeit unb ging auf

bemfelben SBege guriicf, auf bem er gefommen. Gr erreichte

Guthaben in berfelben Seit, bie er gu bem $inausmege

Digitized by Google



1 IG Kapitän ^aulfeit’g Sanbfahrt.

gebraucht hatte, ließ aber beit $afen unbeachtet uttb fchritt

burcfj bie ©affen nach bem ©übenbe beg £>rteg.

2?orne|me Seute mohnten in biefem Viertel nicht, bag

fat) man an ben Käufern unb roch eg auch, benn ben

^ontmenben ftieg ein unangenehmer ©uft bon gefotzten

©eefifchen unb gmiebetn in bie 9iafe.

2tber bag finb feine ©erüche, bie einen ©eemann

auriicffd^recfen. ©er Kapitän mußte, mohin er moHte.

©r gelangte an bag |?aug, bag er im 2luge hotte, unb

ftieg bie ©reppe gum ameiten ©tocfmerf hinauf. ©a gab

eg feine Söorfäle, fonbern bie 3imtner münbeten gleich

in ben gtur. 3meirnat ftopfte er mit fräftigetn Änöchct*

fcljtag an bie erfte ihm entgegenftehenbe Xhür unb öffnete

fie, bebor er noch bie ©intabung jum ©intreten erhielt.

©in $nabe bon ettoa fünf lohten fpielte in ber

©tube mit einem harnen flehten $ferbe, bag bor einen

grachtmagen gefpannt mar. 2öie flog bag ©pieljeug bei

©eite, alg ber gunge ben ©intretenben erfannte!

„©er Später ! ©er Sßater ift ba!" fchrie er laut auf

uitb tief befc ©intretenben entgegen.

©er Kapitän bücfte ftch unb h°f> bag $inb an feine

23ruft. SOater unb ©ohn liebfogten ftch järttich
; fie hotten

fiel) ja fo lange nicht gefefjen!

Slber bag mar nur in ber erfteti greube beg SQßieber-

feheng. ©ann ftellte ber Sitte ben jungen auf feine beiben

güße unb fragte: „3öo ift ©eine fUtutter, Äonrab?"

„gort, fchon lange fort," antmortete bag $inb. ,,©ie

ift fortgegangen unb hot mich allein bagetaffen."

©iegmat fchüttette ber Kapitän hoch einigermaßen ber=
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tounbert mit bem $opfe. (Sr betrachtete fein $inb.

@8 mar baS ganze (Sbenbilb beS SßaterS: ftarlfnocfjig,

pauSbädEig, roth bor ©efunbljeit, mit .fpänben unb 3?üfjen,

bie recht gut ettoaS Keiner hätten fein tonnen. 5116er

gerabe beStjalb hotte ber Sßater eine Srreube an bem jungen,

unb biefe $reube tief* ihn auf einen 5lugenbücE bergeffen,

bafj er bon ben SSeiben, bie er gefuäjt, crft baS (Sine

gefunben hotte.

2)a öffnete fich bie £hür beS 9tebengemacf)e8, unb eine

3?rau bon ettoa fünfzig fahren, lang, bürr unb hager,

trat hetein.

„Vif), ber |>err Kapitän," fagte fie, fich ein toenig auf

bie Sippen beifsenb. „(Snbüch toieber zurücf?"

„ 2Bic ©ie fehen, 3?rau ©djtoiegermutter berfe^te

^aulfen. „2öo ift meine Sfrau?"

2)ie ©chtoiegerntutter toar auf eine folctje 3?rage jmar

unztoeifelljaft borbereitet, aber fie brachte trotjbem ihre

91nttoort nur mit einer ziemlichen Söeitläufigfeit unb

häufig ftocfenb herbor. (Sr trage felbft bie ©chulb, meinte

fie, toenn er nicht toiffe, toaS hter inztoifchen borgegangen,

toarum gebe er niemals eine Nachricht bon ftch, toenn er

ZU äöaffer fei, unb ebenfo toenig eine Slbreffe, bafj man

ihm fdjreiben tönne. Söährenb er fort getoefen, fei bie

©chtoefter ihres 2ftanne8 geftorben, bie reiche Kaufmanns*

frau in Hamburg. 2ttan haf>e ja fthon lange getourt,

bafj ihre ßinber bie felbft linberlofe SBitttoe einmal be=

erben toiirben. 5Iber eS fei hoch ganz anberS gelommen,

als man gebacht
;
benn nicht ihr ©oljn $urt fei Uniberfal*

erbe getoorben, toie man ertoartet habe, fonbern Sßaulinchen,
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be§ Kapitäns SBeiB. |>unberttaufenb 5Rar! unb ba§ fd^öne

fdjutbenfreie $au§ in ber HbmiralitätSftrafje feien itjr

3ugcfatten. Unb ba fei bie junge Sfrau au§ itjrer ©in»

fandeit, mie fidj ba§ bod) Bei fo beränberteu SSertjältniffen

gan^ bon fetBfi berftelje, in itjr neue§ |>eim in .fpamBurg

üBergefiebelt.

„@ut," fagte ber Kapitän, at§ fte mit ifirer langen

9lu§einanberfet}ung ju 6nbe gelontmen, „nun Btn id) bodj

menigften§ über ben ©adfjberlialt im Sieinen. ©ie fjat

ein grofjeä ßrBe gemalt unb ift infolge babon iljrem

staune unb $inbe burdjgegangen. ©ie IjaBen ba§ $inb,

unb bafj id) fUUtte 3hdi lornmen mürbe, mufjte fte. SDa§

ift meine Stuffaffung bon ber ©adfje, §rau ©djtoieger=

mutter. S)a§ ©ie anber§ barüBer beulen, bertimnbert

mid) nidjt. (B ift ja 3ljr O^ifdj unb 33tut. SIBer fo

biel id£) meifj, gehören fDtann unb Srau 3ufammen. Unb

meil fie mir burdjgegangen ift, merbe idlj fie mir toieber

tjolen."

„©ie toären e§ im ©tanbe!" rief fie mit ungeljeudjeltem

(£rfd)reden.

Bebaute midfj für ba§ Zutrauen," ermieberte er.

„|>eÜcn ©ie mir ben Äonrab auf, Bi§ id§ mieber 3uri'td=

fomme
;
beim ba§ mirb matjrfdjeintid) nidjt innerhalb ber

näd^ften bierunb^manaig ©tunben fein. S)a§ $inb ift

Sljret CBljut üBergeben, bon $Bnen mirb e§ ^urüdgeforbert

merben."

Cür l^oB ben ÄnaBen 31t ftdj empor, filmte itjn unb ging.

9tun manbtc er fidj aBer bodj birctt mieber nad) bem

Cuai. .fteute mar fütittmod), unb er mufjte, bafj ber
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amifdjen |>etgotanb unb Hamburg berJebrenbe Dampfer

in ßujbaben anlegen toerbe. 3)a§ mar bie befte unb

bequemfie (Megenbeit, um ohne meiteren Stufentbalt nad^

Hamburg au fomnten.

2>er ^etgotanber Dampfer Jam beim audj aur ridjitgen

Seit an unb Kapitän ^outfen fufjr mit ibm ftrornaufmärt§

Hamburg ju. S§ mar noch nicfjt fiebcn llp Slbenbä,

al§ er bort feinen §u| miebcr auf’ä fefte Sanb fejjte.

Cpie Slufentbatt ging er nadj ber inneren ©tabt. Sr

Jamtte ba§ |>au3 in ber SlbmiratitätSftrafje
,

ba§ feiner

fjrau at§ Srbe augcfatten mar, gar moJjl. ^atte er bodj

bort bor fieben Stapen mit Sßaulinen eine SBrautbifite

abgeftattet. (Sr trat in ben |?au§ftur unb blidtc auf bie

2afet, auf meldjer bie £)au3bemobner beraeidpet maren.

Sticpig, ba ftanb au lefen: „Srfter ©tod: $rau 5pautinc

^autfen".

Sr ftieg bie kreppe hinauf unb 303 bie klinget ait

ber ^orfaalt^ür.

Sin junges SJtübdjen öffnete.

„Siientanb au |>aufe," fagte fie Jura unb fdjnippifdj

unb mottte bie 2pr mieber aufdjtagen.

SIber ber Kapitän mar nidjt ber SJtann, ber fidj in

fotdjer SBeife auriidmeifen tiefe. Sr batte feinen mächtigen

Sufi 3mif$en ©djmelte unb Stprftiigel geftettt, unb biefeö

4?tnbernifs genügte bottftänbig, um bie Spür offen 31 t

batten.

„SÖßeldje Unberfdjümtbeit!" fc^rie ba§ TObdjcn. „Söenn

©tc nidjt augenbtidtidj geben, rufe idj itad) ber 5|Joliaei."

,,©adjte, facpe," fagte er mit grofjer Stube, iitbem er
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bxe SBiberftrebenbe ohne bic geringfte Stnftrengung bei ©eite

unb feine breite ©eftalt burcfj bie SEljür fcfjob. „$)u lennfi

bie ier^ättniffe nid^t
,

$inb, fonft mürbeft 2)u anber§

reben. |>ier mohnt §rau Kapitän ^ßauline $aulfen, unb

ich bin ber Kapitän Sodann Spautfen. S)u begreifft nun,

idj bin ^ier ju |>aufe, in meinen eigenen toier pfählen.

2öo ift S)eine ©ebieterin?"

S5a§ ÜRäbd^en überflog feine ©eftalt mit einem rafdfjen

Stiele. ©ie modjte moht einen Sergtei<h anfteßen, ob

biefe Oierfc^rötige ©eftalt al§ ©atte ju ihrer $errin paffe,

unb biefer Sergleid) fiel offenbar nid&t $u feinen ©unften

au§. 35enn fie toerfejjte mit einem aiemlidj öerächttichen

3ufamnten3ie^en ber 9ßunbmin!et
:
„Söenn ©ie mirltich ber

|>err Kapitän finb, fo ift ein Srief für ©ie ba. SDie

ftrau ift berreiSt."

„©eit mann?"

„©eit jehn £agen."

„Unb mohin?"

„3$ meifc e§ nicht."

„§ole ben Srief! Ober marte, mir moßen aufammen»

gehen unb iljn holen."

Sfep öffnete fie ihm bod^ bie 3ß>ür p bem erften

3immet unb trat hinter iljm ein. 9tuf bem Stittettifdje

tag ber angefünbigte Srief. @r hob ihn auf unb be-

trachtete bie Sluffdjrift. @r erlannte bie «£>anb feine§

©<hmager§. 3GÖa§ fonnte ber bumme Sunge an ihn 311

fdjreiben hoben? Stuf aße ftäße nur etma§, ma8 3eit

hatte, ©leithgiltig fd^ob er ben Srief in bie ©eitentafdje

feine§ 9tode§ unb fefjte fidj bequem auf einen ber fammet»
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fiberaogenen ©tüt)le, ein ^Beginnen, toeldjeS baS ÜJläbd^en

mit unjtoeifefljaftem fDUfjfallen gefd§eljen liefj.

„'Run an 2)ir, mein S)ing," fagte er, inbem er feinen

großen jUbemen Chronometer aus ber SDßeftentafd^e 30g.

„2>u l)aft jefct genau eine 2Kinute 3^it, 2)p barauf an

befinnen, tooljin unb mit toetn S)eine Herrin gereist ift.

SBenn eS S)ir in ber 3eit ettoa nid&t einfällt, fo pacfft

55u S)eine fieben ©adjen unb madtjft, bafj 2)u fofort 3U

bem £od)e tjinauSfommft
,

baS ber gimmermann gelaffen

Ijat. 2)aS ift bodf; beutlidfj, toie?"

@S mufjte fep beutliä) fein, benn baS fütäbcljen fanb

in ber 2Xjat i$r ©ebädjtnifj toieber. S)ie fttau fei mit

bem jungen <£>errn, iljrem 33ruber
,
abgereist, erflärte fie.

SBoljin, fei iljr nicljt gefagt tootben, bodj aus bem, maS

bie SBeiben mit einanber öerabrebet, Ijabe fie fd^Xie^eu

fönnen, bafj man springen an befugen beabfidf)tige unb

bei biefcr ©elegentjeit ein grofjeS ©djüfccnfeft mitmadfjen

tüoKe. S5or fedf)S äöocfjen fei an ein Söieberfommen nidfjt

31t benfen.

SDer Kapitän tourte genug.

„©ieljft S)u, mein 2)ing," fagte er, als er fidfj aum
Söeggeljen erpb, „fo Ijaben fiel) unfere 9lngelegenljeiten

ja au unferer beiberfeitigen gufriebenljeit georbnet. 3dfj

meifj, toaS idf; toiffen mufjte, unb 2>u toirft deinen 5ßlap

bemalten. @S fommt eben nur barauf an, bafj man fidf)

öerftänbigt. Unb nun merl’ auf, toaS ic£) fage: in acfjt

Sagen toirb 5Deine Herrin toieber in iljrem $aufe fein,

©iet) alfo au, bafj fie bei ber Sh'üdffeljr 9WeS tfübfdj

orbentlidj borfinbet." —
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3n größerer ©emächlichfeit, als er heute ben ganzen

©ag über 3ur ©cf)au getragen, berliefi er baS |jauS, ging

nach ©t. $ßauli unb feitte fidj bort in ben erften &er=

gnügungSgarten, auf ben er fiiefj.

©er Körper bertangte fein 9iedjt, er mar hungrig unb

burftig. @r lieft fidj eine 2Ka%eit auftragen unb langte

matfer 31t. Seeleute hoben gan3 anbere 3Jtägen als £anb=

ratten; eS mar erftaunlidj, maS ber 9Jtann auf einmal

31t fidj nehmen tonnte. *

Stil er feinen «junger unb ©urft gefüllt Ijatte, fiel

it)m ber Skief bon feinem ©c^mager mieber ein, ben

er in ber ©afdfje trug. (Sr 30g ifjn heraus, öffnete ihn

unb laS:

„Sieber ©djmager

!

©u finbeft bei ©einer ^eimtel)r bie 2krt)ältniffe er=

erheblich anberS, als fie bei ©einem Fortgehen maren.

©ie 3Jtutter mirb ©ich über baS Aöttjige boSftünbig auf=

getlärt hoben. 2)ür mirb bon ©einer ^tau ber Auftrag,

baS nach einer anberen ©eite t)in 3U thun. 5pauline hot

fidj in ihrer (Sf)e niemals glürflidj gefühlt unb mfinfdjt

jeljt, ba fte auf eigenen Säften ftehen fann, baft biefe eheliche

Serbinbung gelöst merbc. ©elbftberftanbticb auf beut SBege

ber ©üte unb ohne alles Auffeljen. ©u bift ein üDtann

bon 3U biel Sßerftanb, als baft mir fürd§tcn tonnten, ©11

miirbeft ©ich biefem Gntfdjluffe ©einer ^rau, ber ein un=

miberruflidjer ift, miberfeften. Um aber jebem Auftritte

aus bent SCßcgc 3U gehen, finb mir für bie 3eit ©etneS

Aufenthaltes in ©eutfdjlaub bon «Hamburg meggereist,

©u mirft alfo bie (Sitte hoben, bie Angelegenheit mit ©einem
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StedjtSanmalte fotüeit au orbnen, bafj bie @lje noef) im

Saufe beS SaljreS gefdjieben mirb. Kantine mirb 5)ir

bafiir bantbar fein.

SHit beftent ©rufj SDein ergebener ©dfjmager

$urt SJieper."

„3)er ^en!er Ijolc ben freien SSurfdjen!" fdjric bei*

Kapitän, als er mfittjenb ben Sörief in ber Sauft aufammen=

briidte, fo laut, baff ber aufmartenbe Kellner, ber iljm

eben ein frifdtjeS ©laS SaprifcljeS braute, iljn mit einem

SluSbrucfe beS ©rftaunenS anfal).

llnb nun blieb $aulfen nodfj ^mei ©tunben nadtjbenfenb

fitjen, qualmte auS feiner furäen -jpolapfeife unb fann über

ben Seic&tfinn feinet jungen SBeibcS nadj. ©r trübte eS

ja, fo mar bie gan^e gfamilie, baS ©elb machte bie Seiest*

finnigen toollenbS berriidft.

Slber fein ©ebanfengang beburfte, um im f^tuffe ^u

bleiben , nodfj ber Anregung burcij ein paar ©läfcr

©rog, unb eS ift ungemifj geblieben, ob ber Kapitän,

al§ er baS Sofal berliejj, nidf)t nod^ ein menig nteljr

gefdfjmantt Ijabe, als er baS fonft überhaupt $u tljun

pflegte.

51m nactjften Sltorgen bei guter Seit mar Kapitän

Sodann ^aulfen bei feinem Streber, «jperrn SJtartenS, unb

ftattete bem alten .fperrn ben besprochenen S3eridjt über

feine Steife ab. Unb als er bamit ^u @nbe gclommcn

mar, bat er um einen Urlaub bon adjt STagen 3U einer

Steife in Samilienangelegenljeiten.

35aS Ijörte SftarteuS nidljt oljne Sermunberung.

„SJtufj baS benn gerabe jefct fein," fragte er, „too
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toit alle 4?&nbe, boE 3U thun haben? Unb toaS fagt benn

ba bie junge $rau ba 3U?"

Sodann <paulfen hing feinen eigenen Angelegenheiten

burchauS feinen Hantel um.

„Da fifft eben bet $afen," ertoieberte er. ,,©ie ift

mir burchgebrannt mit bem lieberlichen ©djlinget, ihrem

SSruber, unb ich mufc pfehen, bab ich F« toieber*ein=

fange."

„Söenn eS fo fteht, reifen ©ie mit (Sott, Kapitän,

^n acht Dageu alfo auf äöieberfeljen."

Der Kapitän ging bom Urheber toeg gerabetoegS nadj

bem SBahnhofe. Gr fuhr über Helfen nach Magbeburg.

DaS toar ber richtige 2öeg nach Thüringen. Sn Magbe*

bürg hatte er eine ©tunbe Aufenthalt, bis ber 3ug nadj

©üben toeiter ging.

Gr feffte fuh in’S SBahntjofSreftaurant unb griff 31t

ben neueften 3«itungen; barin muffte boch ettoaS über

baS bon bem $atnmermäb<hen ermähnte grobe ©d)üfcen»

feft ftehen. Gr muffte bann toenigjtenS, too er feine Aadj*

forfchungen an3ufteEen habe. $aum hatte er benn auch

bie erften paar ©eiten überflogen, fo ftiefj er auf einen

längeren Artifel mit ber Ueberfdjrift
:

„3eljnteS mittel'

beutfdjeS SBunbeSfchiefjen in (Sera."

DaS toar genug. Gr nahm fleh fiat nicht bie Mühe,

3U lefen, toaS bahntet ftanb. 3öaS er 31t toiffen brauchte,

fagte ihm fchon ber Ditel beS ArtifelS. DaS toar baS

©djüpenfeft, 3U bem fie tooEten.

Mit bem nächften 3uge fuhr er toeiter. AIS er in

(Sera anlangte, toar Mitternacht borüber.
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2 .

3m ©peifefaale beS Rotels „3unt ©lepljanten" in

SBeimar fafjen ein 5f3aar junge Seute an einem Befonbereu

£ifdje unb a|en au SIBenb.

©ie maren am Mittage beffelben DageS angelommen

unb am 9tadjmittage im 33elbebere gemefen, aber Bebor

fie bortljin aufgeBrodtjen maren, Ijatte ber junge SKann

in baS iljm borgelegte ffrrembenBuctj gefdjrieBen: ©efc^toifter

ÜJteper aus Hamburg.

„3$ bät^te
,

mir mären Ijier mieber in ein aiemlid)

langmeiligeS 9lcft gerätsen, $urt," fagte bie junge $rau,

SDleffer unb ©abel meglegenb. „Die Heine ©tabt erfd^eiut .

mie auSgeftorBen, unb tuaS ben 8?rembenberle$r Betrifft/'

fuf)r fie fort, einen SBIid über ben ©aal toerfenb, „fo

finb Ijier toenigftenS bie ©äfte oljne 2Jtülje au aä^fen."

„Du bergiffeft, bafj mir unS an ber $eimfiätte unferer

Beiben gröften Dichter Befinben, 5ßauline; ift baS nicf)t

fdjon intereffant genug?"

„§fir Didj bießeidß, ber Du ein ftubirter *Dtann Bift,

menngleidfj Du bie ÜJlutter Bis jejjt bergeBenS auf Dein

©taatSejamen fjaft märten laffen, aber nid^t für midj.

SßaS gelien ntidj bie alten Herren an, bie fo lange fdjon

unter bem füllen 9tafen fctjlummern. 3$ fjabe mid) bon

3lßem frei gemalt, maS hinter mir liegt, unb miß mid)

meine§ SeBenS freuen."

„Sine Doppellrone gab’ idj barum, menn idfj baS

©efid&t Deines Cannes Ijätte fefjen fönnen, mäfjrenb er

meinen 33rief laS. Denn gelefen mirb er iljn nunmehr

IjaBeu."
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„Safj baS rupit," Perfekte fie ein tocnig t;ext». „gdj

mag an bicfe nunmehr abgentadpe ©adp nidjt gern er=

innert merben. 35a mar ber junge Sttamt, ben mir aulejjt

in Eifenad) trafen, meit' epr einer Erinnerung mertp"

„SUfo bod^ ," ermieberte er mit einem teifeln Säbeln

ber Sefriebigung. „Stur unbeforgt, Sßaulindpn, er toirb .

jtdfj felbft in deiner Erinnerung auffrifcpn. $d(j falj

SldeS, mie cS tommen mürbe, unb meine SorauSfidjt be=

[tätigt fictj. 25e§ptb blieb idj feiner Sitte gegenüber

nidjt taub, fonbern gab ipt ben notpenbigen Slnplt

über unfere Sieiferoute. 2Bir merben ip pute ober

fpäteftenS morgen frülj per erfcpinen fepn."

„©laubft 3)u?" Perfekte bie junge grau nadjbenftidj

unb lief) nadj biefer grage ben gaben beS ©efprädjeä

faden. —
©eit Pieren £agen befanb fid) baS ©efdjmifterpaar

auf feiner SergnügungSreife. ©ie Ratten Springen burd;=

reist treuj unb quer, perbci feinem anberen S^ne folgenb,

als iper augenblidlicpn eigenen Eingebung. £er rei^enbe

Jdanbftrid^ — beim Springen ift fcpit, ja prrlidj mit

feinen Sergen unb Surgen, feinen Spätem unb glüffen,

feinen SJälbern unb SBiefen, feinen ©täbten unb glcdcn

unb feinem grabprjigen treuen SOtenfdjenfdjtagc — ,
ber

tägliche SBedjfet unb Por Sldem bie Pödige Ungebunben=

pit, baS freie Slufatfjmcn, nadjbent man fid) SerpUniffen

entzogen ptte, bie beengenb unb betlemmenb für eine

teidjttebige, PergnügungSfrop Statur maren, ptte form»

lidj beraufdjenb auf baS junge grauenpra gemirft. ©djoit

füpte fie fid) nidp mcp atS bie ©attin beS Kapitäns
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fßaulfeu, obgtcidj fie noch beutlid) bag Älirren ber fiebeu

3aT)rc getrogenen Äette hotte, fie bermeinte, ben freien

Gntfdfjtujj über ifjr eigeneg $d), über iljr £hun unb Soffen

mieber gefnnben ju b^ben, bag fte fonft bon bent Mitten

einer onberen ^erfon gelenft muhte, unb menu trop atter

biefer erträumten Freiheit eine gemiffe 33itterfeit bei beut

©ebanfen an bie bctlaffene $eimatb in ihrem .perlen

immer mieber auftaudjte, fo beutete fie biefe auf bie (Sr*

innerung an ihr $inb, bag fte bigfjer niemalg non ihrer

Seite getaffen h^tte.

Sie maren bon Hamburg aug nach (Srfurt gefahren,

ohne ftef) untermegg in einer ber berührten größeren ober

Heineren Stabte aufeuhatten. 5Dann ging eg über 2lrn=

ftabt nadj Sdjmaraburg. Unb h«t mar eg, mo fie mit

bem intereffanten jungen Mann aufammentrafen , auf

beffen SBiebererfchcincn bie ©efdjmifter an biefeni Slbenbe

im ©afthanfe „3um (Sfephanten" in SGÖeimar marteten.

Man hatte fie, alg ber £ag ft<h neigte, Seiteng beg

^otetmirtheg in Sdjtoaraburg barauf aufmerlfam gemacht,

bah fte nidjt berabfäumen möchten, bag (Srfdjcinen beg

SDßilbeg im Sttjalgrunbe bon ber aum Schlöffe führenben

33rüde aug au beobachten. (Sg gibt überhaupt nur eine

Meinung über Schmarjburg’g Sieblichfeit
,
unb biefe bc=

aeidjnet eg mit fettener Hebereinftimmung alg $hütingeng

^3crle. Slber nirgenbg ift bie Sieblichfeit biefeg beglichen

fianbfchaftgbilbeg httbortretenber, alg in bem Sölide auf

jeneg Miefenthal, ber fid) bem 33efchauer bon ber Schloff

Prüde aug barbietet. (Sin SBachlein burdjriefelt bett

prächtigen
,
fammetgrünen ©runb, ber abmärtg an ber

Digitized by Google



128 Jtapitän ^aulfen’S fianbfabrt.

33rüde enbet unb aufwärts in einer anmutigen, faitften

Sßinbung ftd} berliert. 33eibe aHmühlig auffteigenbe Abhänge

bebedt ber tjerrliäjfie SaubWalb, aus bem fid? majefiätifch

in ber nächfien 9tähe ber 23rüde baS alte Stammfchlofc

eines heutigen fJürftenhaufeS ergebt. Unb ben anmutigen

@runb belebt baS SCBilb in einer SJienge, Wie eS Wohl

feiten in Deutfd&lanbS ©auen ju feljen fein ntag. <£mn»

berte bon -£>irf<hen unb Stehen äfen bort fdjäfernb unb

fpielenb, ben 3)urft an ben Söaffem beS SBadjeS ftittenb,

tljeilweife auch ^ingeftredt auf ben grünen Stafen, Währenb

bie OTtter mit beforgtem 2luge bie Kälber behüten.

Unb ba^u biefer unenbüdje ^rieben, biefe tiefe Stille!

©in unWiHfürlidher Stauer bor ber ©rofcartigleit ber

SlUfRafferin Statur befd^teid^t trofc beS lieblichen SbhItS

baS SJtenfdjjenherä.

2)ie ©efdijwifter betrachteten mit ©ntaüden baS lieb»

Xi<he ßanbfthaftSbilb $u ihren Süfjett, baS ihrer norbifdjen

t£>eimath f° burdjauS fremb War. Unb mitten in biefen

Betrachtungen, bie fte mit einer größeren 3&h* «iberer

Steifenben feilten, Würben fie plöjjticfj burch halblaute

Ausrufe geftört, bie ein Steuhinaugelommener, ber offenbar

gleich ihnen aum erften Btale an biefer ©teile ftanb,

überwältigt bon bem 3&uber be5 2lnblideS auSfiiefj.

S)em Storbbeutfdjen ift ein foldheS 3urf<hautragen inner»

lid§er ©efühle fremb; er ift nüchterner auch im SluSbrude

feines Südens unb täfjt fich, WenigftenS bor 3*emben,

nicht leicht su einer lauten Äunbgebung beffelben hin*

reifen. 3DaS war ber ©runb, Welcher bie Junge ffton

bewog, ihre Slufmerffamleit WenigftenS für Slugenblide
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auf bcn Störer ber allgemeinen Stube au rieten. S5er

Se^tere bemerfte baS rafdj unb toar getoanbt genug, biefe

Heine Ueberfdjreitung be§ ©etoobnten aut Slnlnüpfung

einer SSefanntfc^aft au benufcen. Orr [teilte fidj als ftrieb*

ridj Seit aus ^arlSru^e bor unb ntadjte burdj feine

.£>öfti<bfeit fogleid} einen burdjauS günftigen ©inbtucf auf

bie junge Sfrau. 3u getoanbten unb berebten Sorten

entfc^ulbigte er fidj, bafj er ftc3^ §abe biurei^en taffen,

bem mächtigen ©inbrucf, toeltben baS ^errtid^e Staturbilb

auf ibn betöorgebra^t b^, ohne bie gebotene Stüdfubt

auf bie iljn Umgebenben lauten StuSbrud au berieten.

$b* S3It(f bube ibm beutlicb gefagt, bafj er bamit toenigftenS

einigen Stuftofj bei ibr erregt habe, unb er bube nur feiner

Sßflidjt genügen unb ftdj biefeS SlnftofjeS toegen bei ibr

entfdjulbigen tooßen.

SDamit toar ber SlnfnüpfungSpunft au einem ©efprödje

gefunben, toel«beS baS ©efcbtoifterpaar mit bem ibm bis

bot toenig Slugenbliden boKIommen ^remben rafdj befannt

madjte. ©ie erfreuten fi(b noch eine 3<üt lang beS lieb*

lieben 33tideS auf baS 2bal unb festen fobann aufammen

ihren Spaaiergang nach bem Sdjloffe unb feiner unmittet*

baren Umgebung fort, bon too autüdfebrenb ttod} ein 9lb*

ftetber nach ber Qfafanetie auSgefübrt tourbe.

gtiebridj Stöeil toar ein SKann gegen Ornbe ber atoanaiger

Sabre, mit 3toar nid^t befonberS auSgeaeidjneter
, aber

butdjauS angenebmer ©efidjtSbitbung, au ber ibm baS

getodte febtoatae £>aat unb ber febr forgfältig gepflegte

Sdjnurrbart bortrefftid) ftanb. @r toar febtant getoaibfen,

toar in einer febr getollten, aber nad} feiner Sette bin

SBibliotfjef. Sa^rg. 1889. »b. IX. 9
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irgenbmie übertriebenen Toilette, alfo ein junger 9Jtamt,

ber fich in feiner Sü^ieljung bor bem prüfenben SSlicfe

einer frau 31t fdjeuen brauste.

2

)

a8 mar e8
,
ma§ frau Sßauline in ben erften je^n

Minuten ihres 3ufamntcnfein§ red^t mohl erfannt hatte, unb

toenn fie fich babei bemühte, Me ©eftalt ihres berlajfenen

©atten mit bem eleganten SSÖeil 3U begleichen, fo fiel biefer

Vergleich gar gemaltig 3U Ungunften beS ©rfteren aus.

^auline ftanb 3ur 3«it in intern fiebenunbamanaigften

fahre, aber trofe ihres fiebenjährigen ©heftanbeS mar baS

frauenhafte noch feineStoegS ihren frifdjen unb lieblichen

©efidjtsaügen aufgeprägt, biefelben hatten bielmehr bie

frifdje, bie natürliche Sieblidjfeit ber fugenb unbermifcht

bcmahrt.

511S fie bon ber fafanerie mieber nach bem Orte

herunterfamen, fd^ritt fie mit SSeil boran, mährenb Äurt

eine lurae Streife 3urücfgeblieben mar. SDie lebten golbenen

Strahlen ber fdjeibenben Sonne blifeten burch ben bünnen

$iefembefianb, ber bie Sßatftoege einfafete, fpielten mit ben

grünen fabeln ber SBäume unb glifeerten gebrochen auf

bem Äiefe beS SBegeS. $>er 5pfab mar noch belebt, biele

ber £ouriften promenirten Hab mie jte mit ein=

anber an einer ©ruppe borbeifamen, beren einaelne «Dtit=

glieber fie einer ziemlich amanglofen S3efi<htigung unter*

marfen, ba hörte fie hinter fich fagen: „©in fchöneS

^aar!"

3)

aS Söort liefe eine glühenbe 9tötlje auf ihrem ©efidjte

erfcheinen unb liefe ihr blaues 2luge aufblicfen 31t bem

braunen threS ^Begleiters. Unb als eS fich, biefem be*
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gegnenb, mieber fentte, ba mar bie 9tött>e itjreS ©eficljteS

nocfj tiefer getuorben.

Stumm gingen fte neben einanber tjer bis jum $otel.

(Srjt gegen aetjn lltjr SlbenbS 30g jtdfj Mouline auf itjr

Simmer prüft unb tiefj bie Herren bei itjrer Qrtafc^e

äöein fij$en.

Slber furj pbor tjatte fte eine augenblidflidje 3lb*

mefenljeit Söeit’S bap benufjt, um p itjrem 33ruber 31t

fagen: „S)u tjaft midj Ijeute fdljon miebertjolt in 33erlegen=

tjeit gebraut, meil SDu midt) bem $errn mit meinem

2Jiäb(3jennamen borgefteHt Ijaft. SDaS mar ttjöricfjt unb

unredfjt. SSerbeffere biefen Sretjler unb gib alle StuSfunft

über mid(j, bie er münfdfjen fann. tjabe nichts getfjan,

um be|mißen idt) meine? $ftamteS tarnen bor ben Stugen

irgenb eines 2Jlenfdjen p berbergen tjatte."

Äurt ijatte pftimmenb genidtt, Söeil mar prttdf=

getommen, unb ^auline ^atte ben Herren botf anmutiger

ffreunblicbfeit gute 9tac£)t gemünfd£>t.

„©taubt man nicf)t," fagte ber junge 9ied(jtSgeteijrte

p SGßeit
,

ber mit einem entfetten unb bodfj gleichzeitig

eigentpmlidhen SStidte bie berfd&minbenbe ©eftatt Sßau*

linen’S berfotgt ptte, „bafc eS ein junges 9ttäbdjen fei,

baS unS fo eben berlaffen tjat? SlEein in biefent Srrt^ume

barf ich Sie nid(jt laffen, S3ere^rtefter. ©eme^men Sie

benn, bajj meine Schmefter fdljon feit fieben ^n^ren ber=

heiratfjet ift."

-Damit mar baS Schlimmfte eingeftanben ,
unb ber

anfangs ein menig überragte SBeil erfuhr SltteS, maS

er miffen mufjte, um bie Situation im günftigfien Sichte
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erfdjeinen an fe^ett. 2)afj $urt fidh bei feiner ©arftellung

ftreng an bie Söahrheit ^ielt, !ann atterbingS nicht be=

hauptet toerben. Er liefe bielmehr gefchicft bie Scheibung,

an beren Einleitung borläufig bod^ nur bon ber einen

<&eite gebacht tourbe, als eine ber SßoHenbung nahe %hat'

fad(je erfdheinen, unb machte baS Vermögen, baS feiner

©dfjtoefter augefallen toar, noch ettoaS größer, als eS toar.

©iefer fchönfürberifche 9lufpub feiner @efd§id§te trug

toeit mehr, als ber Eraahler felbft ahnen lonnte, baau bei,

baS Stntereffe, toeltheS SBeil bent Eefchtoifterpaar entgegen

Brachte
, au erhöben. S)er Vabenfer toar Kaufmann unb

felbft in bent SÖefifee eines lleinen Vermögens, aber feine

SUtittel reichten bei Vßeitem nicht baau auS, ibm bie

©rünbung eines felbftftänbigen ©efdjäfteS au geftatten.

Unb bodb brängten ibn gerabe im gegentoärtigen Slugen-

blidte bie Verhältniffe, nadb biefer ©eite bin Entfcbliefjungen

au faffen. Er toar bis bor toenig Vtonaten fRetfenber

für ein größeres ^Berliner ©efthäftSljauS ber ÄonfeltionS-

brand§e getoefen unb hatte als folcber eine feinem Verufe

entfprechenbe £l)ätigleit neben einem guten, für feine 9ln«

fprüdtje an’S ßeben PoHlommen genügenben Einfommen

gehabt. Slber biefeS Söerbältnife hatte fidb bon jener 3eit

ab unb nicht ohne feine ©cbulb gelöst. ES toar ihm

bisher nicht gelungen, eine gleiche ober ähnliche Stellung

au erlangen, bieHeicht trug baau nicht am toenigften bei,

ba| baS 3eugnif}, toelcheS er empfangen hatte, mit aller

Offenheit bie @rünbe feines 2tuSf<heibenS barlegte. S)aS

fühlte er felbft gut genug unb begnügte ftd) bemgemäjj,

eine 9teihe Heiner Vertretungen an übernehmen, bei benen
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feine ^bätigfeit nicht einem einzelnen £aufe, fonbern ben

Sutereffen betfchiebener getoibmet toar, toobei ihm gleich*

zeitig erfbart blieb, auf baS ihm aur ©etoobnbeit getoorbene

Reifen ju belichten. Slber eS toar bamit auch toieberum

ein grofjer Uebelftanb berbunben: er berbiente taunt ben

britten 2heit beffen, toaS er fonft als fein ©inlommen

tjatte betrauten bürfen.

SBie bortrcfflich tarn ibm in feiner Sage biefe fo ge*

fcbicft aber ahnungslos bon feiner ©eite eingeleitete 35etannt«

fdjaft entgegen. $a toar eine nette junge grau, toeldje

bie ©befeffeln eines ungeliebten ©atten nur abgeftreift

batte, um fie an ber Seite eines jüngeren unb bübfdjeren

2ftamtcS toieber auf fidj au nehmen. gür einen foldjeu

burfte er ftcb mit Siecht batten. Unb toenn er in feiner

Söerbung gtücttid) toar, toaS er übrigens nicht im ©nt*

ferntefien beatoeifelte, fo brachte bie junge grau ibm ein

Vermögen au, baS ibm bie ertoünfcbte Setbftfiänbigteü

boHtommen getodbrteiftete. Sie bQüc ein erttedfticbeS

33aarbermögen
,

baS, mit bem feinen berbunben, fdfjon

einen angenehmen Anfang geftattete, unb toenn man fpätev

mehr brauchte, toar ja baS 4i>auS in Hamburg ba, um
eS a« berfilbern. Seine grau au einem Verlaufe au

Überreben, tonnte einem SJtanne bon feiner SiebenStoürbig*

teil ja nur eine amtliche SHertetftunbe unb einige flug

berechnete SBorte toften.

S)aS 2MeS überlegte er, fo lange er ber ©raäbtung

feines ©egenüber laufcbte, toeit rafdjer, als eS hier toieber*

gegeben toerben tann. Slber er toar auch gleichzeitig ttug

genug, über baS, toaS er bachte, au fchtoeigen. 25afj ihm
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bicfe ©efcf)id)te nid&t oljne ©runb ober etwa bloi infolge

bei 2)rangei nadj ^IJUtt^citung borgetragen Würbe, burd)*

fdjaute er augenblidlid§. ©o Ijatte er alfo unzweifelhaft

bereits ein ftntereffe erWedt, unb ei galt gegenwärtig nur,

baffelbe Wach zu erhalten unb nadj 9Köglich!eit 3U einer

anftänbigen giamme anzufachen.

2)ie beiben neugebadenen greunbe tränten i^re gtafcheu

aui unb trennten fich, ali ei nahe an 2JHtternacht War.

gfir ben nädjften frühen borgen Ratten fie nodfj eine

weitere 3ufammenlunft bereinbart, ba Söeil am Vormittag

feine ©efd^äftSreife fortfefcen Wollte; unb bann War bc=

ftimmt Worben, bafj man fid^ nach Slblauf bon hier Sagen

in ©ifenadj Wieber zufammenftnben wolle.

Unb Wie ei berabrebet Worben, fo War ei gefdjehen.

s3)tan Tratte ftcfj am anberen borgen nur in ©chWarzburg

getrennt, um ftdf; am bierten Sage in ©ifenacf) Wieber zu

finben.

Siefe Begegnung Uefj bon beiben ©eiten ziemlich

beutlich bie greube bei Sßieberfeheni burd^Blidfcn
, aber

mit großer (Sorgfalt bermieb ei bai ©ine Wie bai Slnbere,

mit einem Söorte barauf ^inaubeuten, bafj ei ftd) babei

lebiglicfj um eine borauigegangene S3etabrebung ^anbele.

©ö füllte eben ein Sufatt fein, bem man biefe ©unft

berbanfte, unb bei einem folgen 3ufalle liefj man ei

eben beWenben.

2ttan machte bereint gemeinfame 9luifiüge in bie Um*
gegenb, unb Äurt fpielte babei in gefdtjidter SBeife ben

©elegenheitimacher; er berftanb ei, ohne bafj ei befonberi

auffiel, auf 93iertelftunben unb länger ju berfdjwinben,

Digitized by Google



SloocUe uou H-'- 6- o. Slreg. 135

fic^ auf Söcgen au berlieren, bie il)it erft nad) geraumer

3eit mit betn Baare toieber bereinigten, ober eittaelite

fünfte aufaufuchen, bie ihrer Steilheit ober ©efährtidjfeit

halber für eine SDame nicht toohl erreichbar toaren.

©o toar 2öeit nad) icber ©eite hüt bie Btöglidjleit

gctoährt, feinen ©efühten Slugbrud au geben, fotoeit er

eg aur götberung feiner Stbfidjten beburfte, unb eg tann

audj nicht geleugnet toerben, bajj er baau bie atterlebljaf*

tefte Neigung ^atte, aber merltoürbiger SBeife rüdte bie

$eraengangelegenl)eit nicht mit ber ©djneEigleit bortoärtg,

bie feinen Slbfidjten unb äöünfdjen entfbrodjen hätte.

2>ie ©chulb babon lag nicht an ihm, barüber berntochte

er ftd) au beruhigen, fonbern an bem ©egenfianbe feiner

Verehrung. Mouline toid) aug, fobatb er ftd) in feinen

Eöorten au ertoärnten anfing, unb er toar biel au fdjtau

in feinen Berechnungen, alg bafj er fid) baau hätte ber=

leiten laffen, burdj boreiligeö drängen einen günftigett

Sluggang, auf ben er ber Beraßgerung ungeachtet mit

aller Beftimmtheit rechnete, in grage au fteEen.

gtoeierlei toar eg, toag bie junge grau abhielt, fid)

bem ftarlen (Sinbrude, ben ber elegante Babenfer bott

allem Slnfattg an auf fie herborgebradjt hatte, ohne 9tüd*

halt toeiter htuaugeben. Sunächft berührte fte bie über*

triebene «gtßflidjleit Eöeit’g unb eine getoiffe ©üfjtidjfeit,

bie fich nach unb nadj in feinen überfdjtüänglidj höflichen

^Borten bemerfbar machte, in einer leinegtoegg angenehmen

Söeife. ©ie toar folgen ©ebahreng an einem Btanne

burdjaug ungetoohnt, unb eg trug an erfter ©teile baau

bei, ihr einen Bergteich nahe au legen abnfdjen bem, toag

(
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je^t gefdjah, unb bem, toaS gefeiten toar, als 3ohann

5)3aulfen um ihre $anb getoorben. XamalS toar fte ein

armes, bollftänbig mittellofeS 9Jläbdjen getoefeit, unb

9Jtutter unb Xante — bie Seigere toar nämlich erft nach

ber SSerheiratljung ber 9tichte bie ©attin beS Cannes
getoorben, beffen £auStoefen fte urfprünglich geführt hatte

unb beffen anfehnlicheS Vermögen ^eute in bem 33efifc

5ßaulinenS mar — Ratten genug auaurebett gehabt, bebor

fte baS Mbchen, baS in ihrem ßeidjtitnn nach einer gana

anberen Sßarthie berlangte, als fie ihr baS £eben bot,

baju Ratten betoegen tönnen, bie SBerbung beS Kapitäns

nicht bon bom herein aurüdautoeifen. ©S hatte gar

mancherlei SßorfteHungen über bie bortrefflidje SSerforgung

unb über bie SluSfid£)tSlojtgfeit eines ähnlich günftigen

UnterfommenS beburft, bebor fte ftdj nur baau berftanben

hatte, ben Kapitän toieberljolt au fchen. llnb als eS hoch

nach SBochen enblich fo toeit getauten toar, bafj er mit

feiner Jöitte um ihre $anb borrüdte, ba hatten feine

einfachen SBorte hoch mit fo großer, untoiberftehlicher

©etoalt an ihr £era gegriffen.

„fträulein Routine," ^atte er gefagt, „morgen ift bet-

rag, too ich in ©ee gehe, unb toenn ich toieber heintfehre,

tüünfcijte ich, ein liebes Söeib in mein $auS au führen,

©agen ©ie mir, toie’S mit 3hmn fteht, Sßauline. S)euit

toiffen ©ie, ich habe ©te fo lieb, bafe ich eS Shmn gar

nicht befchreiben !ann, unb bafj ich meine, ich könnte

nimmer bon Shaen laffen."

Unb toie er baS gefagt hatte, toar ein ©trahl bon fo

unenblidjer ßiebe aus feinem grauen Slugc gebrochen unb
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über iljre aierlidfjc ©eftalt gelaufen, bafc i^r bic £t)ränen

in bie Stugen getreten toaren. llnb fie tjatte in feine

fjarte «£>anb eingefcfylagen unb ftammelnb gefagt: „3a,

Kapitän, ja, idj toitt 3§* 2Beib fein!"

2Sar fie nid^t red^t gtüdtid^ getoefen in jenem Stugen-

blitf unb aucfj fpöter nodj biete 3<Ujre lang?

®a§ mar ba§ ©ine, toaä fie befdjüftigte. Unb ba$

Stnbere lag juft nebenbei.

©ie fdjamte fidt), eines anberen 9Jtanne§ Siebeätoorte

anau^örett, toeit fie ttmfjte, bafe fte bec erfte nodj immer

als fein angetrauteS SBeib betrauten burfte. Unb biet*

leidjt toar ba§ ba§ ©dfjtoertoiegenbfte
,

benn eine foldfje

S^atfacfje läjjt ftdfj eben nictjt bergejfen.

©o fam e§, bajj Söeil ben Slufent^att in ©ifenadj

für bie ftörberung feiner 2lbfid§ten nid^t fonberlitb günftig

faitb. ©r machte tjierbon audj feinem neuen SBufenfreunbc

fein |>ef)t, al§ fie ficb mit einanber berabrebeten
,

in

Söeimar aunt britten 9flale aufammenautreffen unb bon

bort au§ oljne neue Trennung ba§ ©cfjütjenfeft in ©era

au befudfjen.

Unb jefct mären fie in Söeimar, ba§ ©efd^tnifterpaar

menigftenS. Unb bie ©dfjmefter fjatte felbft an ben 33abenfer

erinnert, mätjrenb ber 33ruber, eingebenf ber erfotgtofen

Vorgänge in ©ifenadfj, nid^t ofjne einige Sßertounberung

gefragt ^atte
:

„Sltfo bodt)?"

SB eit fam in ber £§at mit bem 3uge an, ber 2lbeub8

um ad^t Utjr adjtt Minuten in SBeimar eintrifft, ©r

toar in ©rfurt unb bon ba auä in 9torbt)aufen aur 9tb-
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toidelung feiner ©efdjäfte getoefeit unb lehrte jeßt auf

bemfelben 22ßege juriitf. 2)a§ erneute 3ufatnmentreffen

mit bem ©efdjtoifterpaare fcbien alte feine fiebenägeifter

in eine bauernbe freubige Erregung p berfeßen.

„Ein SHjor müßte idj fein, ja ber größte ütjor unter

bem |)immel§getoötbe," fagte er, nadjbem er bie ©e=

fdjtoifter feljr toortreicß begrüßt unb fidj' an ißrem Xifdje

niebergelaffen hatte, „toenn ich biefen mir breimal giinftigcit

SufaU, ber mich mit Sh^n, fdjöne §rau, ^eute aber»

malä sufammenfü^rt, nid^t al§ einen heutigen SGßin! bon

oben betrachten tooHte, baß mir ein gütiges Sdjidfal bor=

behalten h&t, meine 5Pfabe nach bemfelben 3iele bin3u=

leiten, bem bie Sbr^8en dueilen. Erfcheint eä Shnen afö

eine SSermeffenbeit , fidj foldjen glüdberljeißenben 3ttu=

fionen bin^ugeben, meine 33erebrtefte?"

grau ipauline bermieb eine birelte Slnttoort auf biefe

grage. Vielleicht nur beShalb, toeil fie ficb burdj bie

©egenloart beS 33ruber§ einigermaßen gcnirt fühlte.

Slber fie ertoieberte hierauf, auch fie unb ihr Söruber

entpfänben eS als ettoaS burdjauS 2tngenehmeS, hier h?ie=

herum mit einem fReifegefährten sufammenjutreffen ,
mit

bem gemeitifam eS ihnen bergönnt getoefen fei, au fu

manchen hcrrlidjen fünften biefeS fdjßnen SanbftricheS

fidj au erfreuen. 2luf einen fortgefeßten ©enuß lanb=

fd;aftlidjer Sieije bürfe man ätoar hierorts, toie fie bereite

in Erfahrung gebraut, nidjt rechnen. SÖeimar fei eine

' (Stabt, bie nur noch bon ber Erinnerung an iljre großen

lobten jehre. 9lber ©taub unb Stfdje feien für fie ettoaS

Unangenehmes. Sie feljne fidh fort bon hi**- So toerbe
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bcnt heutigen fronen gufantmentreffen fdfjon morgen toieber
**

bie unbernteiblidje Trennung folgen.

2)aS t;örte Söeil aundcljft nictjt oljne beutlidfje 2Iu=

* ^eid^en bon Sertounbentng, benn i^m toar mit einem fo

, raffen SBieberauSeinanbergeljen nadj feiner ©eite tyit

gebient; er fjatte |id§ bielnteljr barauf borbereitet, bicfeS

britte Sufammentreffen nidfjt berftreidjen 31t laffen, oljnc

mit ber Qförberung feiner $läne bis an ein glüdüdjeS

@nbe boraurütfen.

6r gab beSljalb aunädjft feinem Sebauern 2luSbrud,

bajj SBeimar if)re (Srtoartungen, bie fte iljm in ©ifenadj

^ auSgefprodfjen
, fo toenig 311 erfüllen im ©tanbe getoefcn

toäre.

„2öaS midfj anbelangt," fufjr er fort, „fo barf idj

Sfönen offen gefielen, gnäbige 3frau, bafj micfy Sfljve @r=

faljrungen babon abfdjreden, längere 3cit in biefer ÜJlufen=

ftabt 311 bertoeilen, toie idf) urfprünglidj in ber SOjat bc=

abfidjtigt Tratte. Steine lebten Slbftedjer Ijaben micf) nämlidj

minbeftenS für bie 3eit einer SBod^e bon gefd)äftlitf)en

jfc
©orgen frei gemalt, unb eS fteljt fontit nichts im SBegc,

bafj icfj biefe $eit ber 3?rei§eü gan^ nad(j meinem ©ut=

bünfen bertoenbe. Waffen ©ie rnict) Sljnen beSljalb eine

geljorfamfie Sitte 51t ftüfjen legen, ^odjbereljrte tJrau, bie

Sitte namlidj, ©ie bei ber ftortfcgung Sbrer Steife be=

gleiten ju bürfen."

• Sfrau $auline toar bon biefem unumttmnbenen 2ln*

fudjen bodj im Slugenblidfe fo überrafdfjt, bafj fte sögernb

eine ^ufagenbe Slnttoort 3urüdfljielt, md^renb SJeil fotooljl

L- toie ßurt aus ihrer borübergefjenben Serlegenljeit un*
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fdjmer ertannten, bajj fie au einer Stbfagc ebenfo menig

geneigt mar.

2)aS gab bem 23ruber bie ermünfdjte (Selegenbeit, fidj

Vermittelnb Voraufdjieben.

„<B bleibt aunädjft bie ^rage," meinte er, „ob Seiten

für einen folgen galt bie SReiferoute aufagt, toeld^e toir

einaufdjtagen beabjtdjtigen. 2Bir geben!en nämlidj au*

näcbft auf einige Xagc nach (Sera aurn SunbeSfcbiefjen au

geben, baS geftern begonnen bat- 2Mne Sdjmefier bot

ein äfjufttfieS SöollSfeft nod) niemals mit erlebt uub

tvünfdbt bem bunten Treiben einmal in aller 9täbe au»

aufeben/'

„Niemals berührten fidb ^toei SBünfdbe fljmbathifdjer,

als ber 3bri9c unb ber meinige, gneibige §rau," Verfemte

Söcil mit einem Verliebten Slugenauffdfjlage, ber mit bent

SluSbrude Voller Eingebung feine *Rad)barin traf. „Sie

lontmen mit beftimmt auSgefbrodfjenen Slbfidjt, £err

Steher, Vodftänbig bem 23orfd)lag auVor, ben id) eben

ntadben modte. döobin id) auch blide, biefe Ueberein*

ftimmung in adern 3)enfen, Söünfcben unb Q-üblen ift

eine Viel au überrafdjenbe, als bafj id§ aus ibr niebt baS

günftigfte 5|3rognoftilon für eine glüdfelige ijufunft für

uns 2lde VorauSfeben bürfte. 9ieifen mir alfo aunt S3unbcS*

fdbiejjen nadb @era. Sdj bin ber feften 3uVerfidbt, bajj

fidb bort bie glüdoerbeijjenben 2lufpiaien biefer Vorbebeu*

tungSreidben SEÖodje ihrer barmonifdjen ßrfüdung auneigen

merben."

So reisten fie benn anberen £ageS mit bem 9iadO=

mittagSaugc nach (Sera.
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3.

2)et ßapitön Ijatte in bem ungemobnten Hotelbette

JeineSmegS bie angenehme Ütu^e gefunben, bie er ju ge*

niefjen nadj ben mannigfachen Strapazen beS £ageS ge«

hofft hotte.

Er erhob ftcb baher fd^on um fedjS Uhr unb begann

fid^ feinen Q?elb3ugSplan für ben £ag juredf)t ju legen.

Er mar übrigens tjeute erheblich ruhiger, als an ben

beiben DorauSgegangenen £agen, toeil er jtd) 31t ber Ueber*

3eugung burchgearbeitet hatte, bafj eS bei feiner $rau nur

einer Erinnerung an ihre !J3fUd^t bebürfen mürbe, um jie

31t einer Sftücffehr in iljt eHeXid^eä Heim 3U bemegen.

3Benn er überhaupt eine ^Befürchtung Ijegte, fo ftanb biefe

mit ber ^erfon feiner ©attin nid^t in erfter ßinie in

S3erbinbung, fonbem rid^tete fidj auf etmaige ßniffe feines

SdjmagerS. Er mar nid^t im gmeifel, bafj in bem ©e*

Ijime biefeS fUtenfdjen, ju bem er bon HauS aus niemals

baS geringfte Vertrauen gehabt, baS ganje 5pvoje!t, baS

ihn feines EljegtücfeS berauben foHte, entftanben fei. 2$m
mar eS offenbar barunt 3U thun, ftd^ beS unbequemen

SdjmagerS, beffen rüdfjtd^tSlofe unb fd^arfe $riti£ über

feine Slngelegenheiten ihn mieber^olt ^art genug getroffen

batte, 3U entlebigen, unb eS mar ihm babei boltftänbig

gleidjgiltig gemefen, bafj er $enen babei an einer Stelle

traf, an ber jeher gute 5Jlenfdj am leidjteften öermtmbbar

ift: an feinem H^u-
Solche Ermägungeu befd^äftigten unfercn Kapitän, fo

lange er feinen Kaffee tranf, unb beftärften ihn in feinem

Entfdjluffe, ohne Saubern fidj gleidj am frühen borgen
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an bie ßßfung feiner Aufgabe $u machen. Sobalb er fein

Orrüljftücf eingenommen batte, ging er baljer auf bie Strafje

IjinauS unb fdjlenberte in bie Stabt hinein.

@r mar noch feine hunbert Schritte meit gefommen,

als er einem Schulmann begegnete, ben er nach bem

Stabtpol^eiamt fragte. @r erhielt bie nötige 3ure<ht=

meifung unb fianb eine SSiertelfiunbe fpüter in ben fallen

ber heiligen $ermanbab. 6in einaiget Beamter mar bort

31t fo früher SDtorgenftunbe anmefenb.

S)er mufterte ihn mit fritifchen SSlicfen unb fragte

bann nach feinem SBegeljren.

„2fch möchte in Erfahrung bringen," ermieberte ber

Kapitän, „ob ein junger 9ttann, Samens Äurt ^Keper

aus Hamburg, hi« anmefenb ift."

S)er S5eamte prüfte bie 9tegifter.

„S3on ben öffentlichen ©aftmirthfchaften ift innerhalb

ber lebten acht $age," Perfekte er barnach, „ein $err

biefeS Samens nicht angemelbet morben. ^aben Sie ©e*

mifiheit, bafj er nicht in einem SßtiPathaufe Unterfommen

gefunben hat?"

„3)aS hat er nicht gethan, baran befteht fein 3toeifel,"

entgegnete ber Äapitän. „Sehen Sie meiter nach, ob Sie

eine §rau ^auline 5Paulfen finben."

S)er Beamte hatte nach furjem blättern bie gleiche

Perneinenbe Slntmort.

„9luch feine 5pauline 9fteper?" fuhr ber Kapitän in

feinen ^fragen fort, bem bie flttöglichfeit in ben Sinn

fam, bah feiue f$rau unter ihrem 9Jiäbchennamen reifen

fönne.
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„2Ben fucijen Sie bemt eigentlich lautete bie ©egen*

frage beS ungebulbig merbenben Seamten.

„SJteine Stau fuche ich, bie mir burchgegangen ift.

3<h fuche fte unb toerbe fte finben."

„|>ier bei un§ fchtoerlich ," entgegnete ber Seamte,

inbem er ben öor ihm Stehenben mit einem SStidfe ntafj,

ber beutlich genug erfenuen liejj, ba§ er jtdj öoit ber

burchgegangenen ^rau beffel6en feine fonbertich erhabenen

S3orfteHungen machte. „SDoch ich fann Sie mit ber 93er=

ftd§erung tröften, bafj allein ^erumreifenbe ^rauenjimmer

k hier bei un§ forgfältig beobachtet toerben. Sie fotten

/ Slachricht haben, fobalb fie ftch Miefen täjjt- 2öo haben

Sie Duartier genommen?"

2)er Kapitän gab bie geforberte StuSfunft unb ging.

2)er fpoli^ift fah i^m fopffdEjültelnb nach unb fagte

gleich barauf ju einem Kollegen, bem ber Kapitän in ber

Söorljalle begegnet fein ntu^te: „Sahen Sie ben eigen=

thümlidhen fütenfdfjen, ber eben ’hinmegging, Jammer?
** £)a§ mitl ein bemann fein, ber feine burdjgegangene

3rrau fudjt. 3n ber ^|at baS erfte ßjemptar biefer Sorte,

baS mir öorfommt. 5£)ie fDteiften ftnb in ber Sieget froh,

toenn fte ihre befferen Hälften loS fittb, unb ber rennt

feiner nach ! ©an^ nüchtern fcheint er auch nicht mehr

3U fein, trotj ber frühen SJiorgenftunbe. ^aben Sie nicht

gefehen, toie er fdfjmanft? Gr§ toirb gut fein, toenn mir

ein Sluge auf ihn haMn." —
#

3rür ^autfen maren bie Nachrichten, bie er auf ber

fßoliaci empfangen, borlciufig genügenb. Söenn bie, toelche

er fmhte, nicht unter fatfchen Siamen reisten — unb biefe
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fütöglidjleit erfdf)ien iljm Oöllig unbenlbar —
, fo maren

fie nod) ni$t am Orte il>rer SBeftimmung angefommen.

G3 mar a(fo ba§ föidjtigfte
,

iljre 9lnfunft f)ier au er*

märten.

Gr erfunbigte fidj bei einem 23orübergel)enben naclj

ber Sage be§ fteftptafjeä ,
unb man befdjrieb iljm ben

2öeg nacf) ben ^oftoiefen ,
tooljin er ficfj oljne Mlje au*

red§t fanb.

Slber ber auf ber toeitgebeljnten SDÖiefenfXäd^e abgegrenate

engere Sfeftranm toar Oon 33efudjenben nod£j leer. (Sr Oer*

liefe baljer bie 3?eftf)aHe, in bie er gegangen toar, halb

toieber. $kx mar üorläuftg nichts au ntadjen.

2>te ^ofmiefen liegen auf ber toeftlidjen Seite ber

Stabt, gerabe ba, too ber Glfterflufe am gufee fanft auf*

fteigenber, mit Saubtoalb gefrönter .gtügei’ljänge ftd£j fjin*

toinbet, bie baä Söeidjbilb ©era’8 unb gleidjaeitig baä

ftlufetl)al anmutig begrenaen. 3n iljrer ÜJlitte liegt auf

betoalbeter |)öfje, beren ftufe baä Stfifedjen befpfilt, ba§

Siejtbenafdjlofe be3 regierenben dürften, Dfterftein genannt,

taufenbfenfterig mit 3üuun unb Grlern, flanfirt Oon

einem uralten mächtigen runben Sturme. @3 ift ein atoar

nid&t auägebefytteä
,
aber reiaenbeS Sanbfd^aftäbilb. $>a3

erfannte ber Kapitän unb richtete feine Sdjritte Oon ber

nftdjften Gifterbrüde au§ nadj bem Schlöffe hinauf.

Unb menn er auf bem $ainberg — fo l>eifet biefer

beliebtefte Spaaiergang ber ©eraer — audf) nic^t unter

Halmen manbelte, fo boten bie $)3ar!anlagen beffelben bod^

beS Seltnen unb 9teiaenben fo Oiet, bafe fie ben Spaaier*

gänger Stuubcn lang feftf)ielten. G8 mar ein l)errlid&er,
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feilerer ©ommermorgen ;
bom unbemölften -fjrimmet glanzte

bie ©onne tjerab unb bergolbete bic grünen Slatter ber

mächtigen S3udjen unb (Sidjen, metdje bie SBege umfäumten.

Unb bie SJögtein fangen in ben 3meigen unb ein be=

lebenber Xuft bon frifdjer, reiner SBatbtuft burd^os baä

gan 3 e ©elänbe.

Unter bem fügten ©Ratten ber SSäume manbette unfer

Äapitän, ober rutjte, toenn er fid) ermübet füllte, auf

ben angegrauten SBänten, biä ba§ knattern ber ©djfiffc

unten auf bem f^eflpla^e i^n baran erinnerte, bafj er

nidjt ^ier^er gefommen fei, ftd^ an ber Söatbfdjönljeit £u

erquiden.

(Sr flieg alfo mieber ben S3eTg hinunter unb fanb

unten auf bem f^eftpla^e bie berfammelten ©äfjütjenbrüber

in unauSgcfeijter raftlofer X§ätig!eit. 2>ie JSüdjfen fnatter=

ten, bie ©djeiben erfdjienen unb berfdjmanben ,
bie ©e=

metjre mürben gelaben unb predjt gefteltt. 2Jian fdjiittette

ftdj bie -£)änbe, man tadjte, man fdjmafcte, man trän!.

gab nur bergnügte ©efidjter, gute Saune, frot)e $a=

meraben.

2>a§ 2UIeS besagte bem Äopitän feljr too^jl. (Sr trat

nad) furjer Umfdjau auf bem meiten 5}3tatj mieber in bie

grojje ftefttjatte, unb fanb fief) bafelbfl feljr jufrieben=

fteUenb angemuttjet, at§ itjm bon einer ber bieten an ben

©äulen angebradjten Xäfeldjen auct) ba§ SBort ©rog ent=

gegen leuchtete.

2>a§ toar eine bödjft angenehme Ueberrafdjung. ©rog

^ie^ ba§ Sabfat, bem er an erfter ©teile ant)ing. S5ei

Äatte trän! er itjn marrn, bei ber .^>i^e !att unb mit

©iblioffjet. 3af)tfl. 1889. 58b. IX. 10
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mcnig guder, unb bann l^atte biefer £ranf nad) ber S3c=

ßauptung beS Kapitän? eine mtglaublidj füßlenbe 6igen=

fdjaft. (£r forberte alfo ein ©laS falten ©rogä jurn großen

©rftaunen aller 2lntoefenben, toorauä er ftdj aber nid)t§

madjte, unb fejjte fid^ bann gemütfjlidj an einen ber aal)l=

reifen Üifdje.

2ll§ ein 2)taitn bon guter SSeredjitung tjatte er feinen

©iß fo gemäßlt, baß er ben größten üOjcit ber |jafle unb

bc3 ^eftpla^eS bequem überfeinen fonnte. 5£>a er nun

außerbem fo aiemlidß fidler mar, baß fein SSefudjer ba§

^Betreten ber $eftl)atte felbft, be§ 2Jtittelpunfte§ beS ©an=

jen, unterlaffen merbe, fo fdjien e§ ißnt am gerattjenftcn,

auf feinem 23eobadjtungäpoften ju bleiben, anftatt in ber

-£>iße jmedloä umljerjulaufen. meljr ber 5ßlaß in feiner

ganzen Sluäbeßnung jtdf) mit 33efudfjern ju füllen begann,

oon benen ber allergrößte £ßeil nidjt ber eblen ©djieß=

funft Ijulbigte, je meßr fid) ju ber ©cßaar ber Männlein

audj SBeibleiu unb Äinbleiu in bie bunt burdjeinanber

brängenbc 9Jtenge mifdjten, befto größer mürbe bie Ungebulb

beä ^apitänä. 2lber acf), fie blieb bollftänbig ungefüllt.

S)ie er feßen moftte, erfd^ieneu nic^t.

dagegen mürbe bie ©cenerie, bie ifjn umgab, immer

lebhafter, bunter unb mannigfaltiger. Söenn er in ben

erften ©tunben feinet .fjierfeiuä faft allein an feinem

£ifcf)e gefeffeit fjatte, fo änberte ba§ rafd^ fidj mit ber

borfcßreitenben 3eit. $mmer bitter mürben bie ÜEifcße

befeßt, unb fo fam er halb au Sefanntfdßaften, bon benen

er ftcfj menige Slugenblide borßer nicßt ba§ ©eringfte Ijatte

träumen laßen.
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Sludj bcti bon ^eute borgen faß er tt»ieber=

ßolt tu bem bitten ©ebrängc in bcr 9täße feines 5j3laßeS

borüberfcßreiten, unb ber prüfenbc 33lid, mit bem ißn

biefer regelmäßig betrad^tete
,

toar ißm unangenehm unb

läftig. Unb babci faß er bon ben ©efucßten immer noch

nichts
f

troßbem bereits ber Sag fid^ feinem Gnbe p=
neigte.

9llS bie Dämmerung fo toeit borgefcßritten toar, baß

baS GrEcnnen einzelner 5ßerfonen auf meitere Entfernungen

unmöglich mürbe, gab Sßaulfen feinen 5ptaß, ben er biS=

her mit ber ganzen -fpartnädigfeit eines (Seemanns be=

ßauptet hatte, auf unb fcßidte ftdj an, eine Üiunbreife über

ben großen üßtat; p machen, um auf bicfem Söege biel=

leicht noch p erreichen, maS ihm ein mißgiinfiigeS ©e=

fcßid bis bahin borenthalten hatte. Söar bodj heute ber

.ftaupttag beS QfeftcS unb beShalb ünzuneßmen, baß, toer

einmal lommen mollte, biefen Sag nicht berfäumen merbe.

Slber all’ fein «Späßen unb ©udjen mar bergebüdj. SDaS

©efcßmifterpaar crfcßien nicht innerhalb beS Horizontes

feiner ^Beobachtungen.

9Jtit bem borrüdenben 3lbenb begann ein großes f?euer*

merE. Sie außjifdjenben Dateien, bie bunten SeucßtEugeln,

bie praffelnben Scßmärmerbüchfen
,

bie 9iäber mit bem

mechfelnben Jhmftfeuer unb bie in iljrem Sichte fid) oft ber»

änbernbe bengalifche ^Beleuchtung ,
in ber mieberßott ber

ganze Hintergrunb beS fffeftplaßeS ftrahlte; ber büßte

Saubmalb, mit melchcm ber Hamberg bebedt ift, unb baS

in feiner 2Jtitte zauberhaft bon meißent Sichte beglänzte

Schloß madjten einen feenhaften Ginbrud.
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Utib gerabe, al§ ber 5piaij felbft mit einem SJtale in

bengalifcbem meinen Siebte erglänate, baä man in feiner

SJlitte auf einem tjodjaufgeridjteten fUiaftbaum angepnbet

hatte, fielen be§ $apitän§ offene Singen auf einen fünfter*

bogen ber fjeft^aße. $n ihm ftanb Slrm in Slrm mit

einem ftattlichen unb eleganten <£>errn, ber fich offenbar

bemühte, eine lebhafte Unterhaltung im ©ange au er*

halten, fein SCßeib, feine Routine, unb hinter ihr erfchien

Äurt’3 glattes ©efidjt.

$Da§ Söieberfehen war übrigen^ nicht ein einfeitigeä, fon*

bern auc^ 3?rau ?Paulinen§ Slugen Waren zufällig auf jenen

Orlecf gerietet, Wo iljr ©atte in ber SJlenge eingellemmt

ftanb. €>ie erfannte ba3 broljenb auf fte gerichtete ©eficht

fofort. 2)aä hatte jur nächfien Qrolge, bah fie plöfjlich

ihren Slrm au§ bem SBeil’S 30g unb ftd) mit einer un*

WiEfürlidhen ^Bewegung be§ ©chrecfen§ rüctwärtä an ihren

S9ruber Wanbte unb ihm auraunie: „^aulfen ift hier!

Um’3 |)immel8 Willen fort! Sch bitte üDich, Iah mich hter

nicht in feine $änbe fallen!"

$urt nahm bie 3itternbe in feinen Slrm.

„S5er SDante ift unwohl, ich 6itte
, laffen 6ie un§

burch," fagte er, rafdj befonnen, ju ben fftächftftehenben,

unb erreichte baburch, bah fich bie ©efätligen unter ihnen,

fo gut eä eben gehen Wollte, etwa§ aufammenfdjoben, fo

bah eine fleine ©affe entftanb, burch Welche er fich mit

ber ©djwefter awängte. Söeil folgte, obgleich ihm jebe§

^erftünbnih twn bem, Waä gefchah, fehlte. 25er mittlere

fRaum ber ^>alle bot beffere ©elegenheit autn 33orWürt§*

fommen, unb fo erreichten fie fchnett ben öftlichen Slusi*
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gang unb inaren nadj toenigen Minuten im freien unb

auf bem Söege nach ber (Stabt.

2tnber§ at§ ihnen erging e§ bem Kapitän, ©eine

Qfrau fe^en unb fidj nach ber ©eite Ijin, mo er fie er=

Bticfte, bormürtä brängen, mar baä Söerf berfelBen ©efunbe.

216er Bei feinem beginnen Batie er nur mit bem in iljm

mo^nenben Drange nnb nicht mit ben iJjn umgeBenben

33er6ültniffen gerechnet. ßr Befanb ftdh eingefeilt im

bidjteften 2Jtenfdhenfchmarme. 2iun glücfte e§ i^m in ber

D^at, benn er mar ein fräftiger 2Jtann mit ftarfen 2trmen,

fidh hier ober fünf ©dritte nach ber ^eftfjaße ]§in bor»

märtS 3U mürgen, inbem er ohne fRücfftdht ©eBraudh bon

feinen dltenBogen machte, aBer Balb Ralfen aÜe 2lnfiren=

gungen nicht meBr
;

eine fo unburcfjbringtidje SJtauer bon

2Jtenfdhen fteHte ftc^ i£)m entgegen, bafj ein Durdhfommen

unmöglich mar. <5r mar unbebaut genug, mit ©ematt

fidh S3aBn Bredhen ju motten, benn ber 2ln6ticf ber ©e=

fugten B&tie iBm aöe SBefonnenBeit geraubt. Sr Begann

mütBenb um ftdf) 3U fdjtagen unb 31t Bojen, cS entftanb

ringsum ein allgemeiner Dumutt, bie 2lngegriffenen festen

ftdh 3ur SBe^r, unb fdhon mar eine regelrechte Seilerei im

©ange, ba ^örte er plöfjtidh eine ihm mohtBefannte, aber

je^t 3ornige ©timme, bie rief:

„2lf)a, ©ie finb ber fJriebenSftörer ! 33ormärt§, $err,

©ie müffen mit mir auf bie SBacfje!"

3ugteidj füllte ber Kapitän, mie itjn eine fefte |>anb

am 2lrme padfte. (Sä mar ber ^oti^ift bon Beute borgen.

„|>err, taffen ©ie mich," rief ber Kapitän, einiger*

mafjen ernüchtert. „Dort ift meine Sfrau. ©ie mtffen,
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idj fud^e fic fdjon feit l)eute frü^ unb Ijabe fie foeben

miebergefunben."

„^laufen," ertoieberte bet 9lnbere, „nidjt§ al§ örlflufen!

2öo ift fie benn? Beißen Sie fie mir bodj!"

Da8 toar nun aEerbingä für ben Kapitän, ber feinen

£opf ttueber ber ^eft^aHe jutoanbte, ein Ding böHiger

UnmögticJjfeit. 9Zidjt§ al§ lauter frembe ©efidjter ftarrten

itjrn Poit ber Stelle entgegen, auf ber Por luenigen fDtinuten

fein äöeib geftanben fjatte. Da3 machte iljn mit einem

vitale gan^ fleinmütljig.

„
sJtun," fuljr ber $oti$ift fort, „too ftedtt bie Durdj*

gebrannte? 3 d) f)abe bringettbeä Verlangen, iljre an»

genehme SManntfdjaft 3U machen."

„Sie ift fort; aber idf) Perfidjere Sie, bafj id) fie Por

menig Slugenbliden nod) auf jenem Sptafje falj," berfeijte

ber Kapitän, mit bem ffinger uadj ber fpatle beutenb.

„Unb ic§ Perfidere Sie, bafi Sie ftdf; Pollftänbig als

ber 9tarr erlueifen, für ben icf) Sie l>eute borgen fdjon

erfannte. Sßortoärtö jur 2Bad)e!“

Diefe Söorte auS bem 2Jhmbe be§ Beamten bilbeten

für ben Kapitän Sodann Sßaulfen ben Sdjlufj be§ ffeuer*

tuerfeö auf bem 3efjntcn mittetbeutfdjen 23unbe§fdjie{jen

in ®era.

Der ^ßoliaift führte ben gan^ 'Jliebergefdjlageneu unter

bem .fpot)ngeläc£)ter ber Umftc^enben fort nadj ber 5JMi3ei=

madjc in ber Stabt.

Dort toar aber 311 biefer 9lbenbftunbe toeber ber 3«“

fpeftor nodj ber Selretär 3ugegen, benn ber Dienft Ijatte

fie gleidjertueife nad) bem Sfeftptalje ge3ogen.
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Sßaulfen mufjte alfo fo lange märten, bi§ bie freier*

lid^Ieit boßftänbig borfiber mar, unb bie Beamten aurüd=

lehrten. —
Söährenb er in finfiereä SSrüten berfunlen auf ber

33an! be§ 2öad)traume§ fafj, maren $urt unb Üßauline

in ihrem |)otet in erregtem ©efprädje begriffen.

„$eine ©emalt ber ©rbe h^t mid^ in biefem Stefte

eine Minute länger feft, al§ e§ unbebingt nötljig ift,"

fagte $rau Spauline. „Sieh nach, mann ber nächfte 3ug
nach Hamburg geht; mir mallen nach <£>aufe."

„25u läffeft 25i<h burd) eine Heine Unannehmlichleit

Diel 31t fdjneß bon aß’ unferen Plänen ablenlen, ^auline,"

lautete bie Slntmort. „2Bir Ratten fed)i SBocben für

biefe Steife in SluSficbt genommen, unb je^t faßen mir
* beimfehrett, nadjbem faum hieran £age berftridhen ftnbV

„Unb bod) mufc eä fein," berfetjte bie junge 3?rau

heftig. ,,3d) fürste mid) bor Slflem bar einem Sfanbal

in ber $rembe, mo man unö nicht !ennt unb ftdjerlidj

meit eher bereit fein mirb, ettoa§ Scbledjteä, al§ etma§

@ute§ bon un§ $u benlen. Unb auch mein SJtann

„SJtein ©ott, er !ann S5id) hoch nid)t freffen," unter*

brach fte ber Sruber. „3Bir befmben unä boßfommen

auf bem flarften 9techt§ftanbpun!te. Sticht^ ift natür=

lieber, al§ bajj gmei ©bleute, bie fidh trennen maßen,

jmei bon einanber berfd^iebene Söege einfdjtagen. 2Benn

SJein SJtann 93crftanb beftfjt, fo mufj er ba§ hoch einfehen."

„Cafe ba§ fein, mie e§ miß," entgegnete fie. „2Du fahft

ben brohenben S3lid nid)t, ben er mir auf bem fyeftpla^e

•jumarf. Slber id) erfannte barauä, bajj er 3U Slßent
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fähig fein rnirb. 3$ ^ätte niemals geglaubt, bafj er

unS nachfolgen mürbe. Unb toeil er eS gettjan hot, mu|
er mich hoch recht feljr lieb ^aben, biel lieber, als ich eS

toerttj bin. SBenn ich ntir baS nahe lege, fo gebt mir

baS .fpera auf, unb ich märe beinahe im ©tanbe —

"

„Reifen mir alfo mieber nad) Hamburg," unterbrach

fie $urt rafdj, bem nichts unbequemer fommen tonnte,

als ein meidjmütljigeS gurüdfchmenfen ber ©chmefter

bon ihrer urfprünglidjen 2lbfid)t
, ihre ®h e^an^c 3U

löfen. 2)aS märe gleichbebeutenb gemefen mit einer boH=

ftänbigcn SJemicfjtung alT feiner fo gut eingefäbelten

$läne. SDenn bafj ber Äapitän baS feiner §rau in

ben ©<bofc gefallene ©elb mit ©orgfamfeit für ben

eigenen ©ohn aufammenhalten merbe, ftatt eS in ber

gemünfdjten Menge feinem lieberlichen SJermanbten aur

Verfügung ju ftetlen, galt ihm für eine ausgemachte

©adje. 9tur menn er felbft ber ©rünber eines neuen 6^*
bünbniffeS ber ©chmefter mürbe, bei melchem ber ©atte

bie 2frau unb mit ihr baS ©elb gleichfam aus feiner

4?anb erhielt, mar bie Mabrfdjeinlichfeit borhanben, bafj

bie S)anlbarfeit ben neuen ©h^mann unb mohl aud) bie

©chmefter au fo manchem tieferen ©riff in bie gemeinfame

$affe berantaffen merbe. Unb baS mar überhaupt ber

.fterapunlt feiner Manipulationen. SDeSljalb aber fiel ihm

bei bem plöf|li<hen ©ntfehluffe ber ©chmefter ber ©ebanle

an ben neuen Ofreunb jicmlich ferner auf’S <£>era, unb er

fragte mit einigem 3öQmt: „30ßaS machen mir aber mit

Söeil ?"

„5Du hßft bie 33orfieHung bermittelt, bermittele S)u
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audfj ben Stbfdfieb," entfdjieb fie. ,,2(d) n?afc^)e meine fpänbe

in Unfdtjutb."

S)amit trat bie Unterrebung ju dnbe, aber Üjt Erfolg

entfpradj nidjt ben 33erabrebungen. -Jhirt operirte nämlich

ungenirt auf eigene Sauft toeiter nnb gab feinem neuen

Sreunbe eine aiemticl) ungefdjminlte SJarfteHung Pon ben

Vorgängen beS SlbenbS, bem ©ntfdljluffe ber ©d£)toefter

unb feiner eigenen Slnftdjt über eine gebei^tic^e Sörberung

beS Pon iljnen gemeinfam eingeleiteten planes.

2>aS 9tefultat baPon toar, baff SBeil fdjtour, er toerbe

fidj niemals baPon abljatten taffen, baS ©efdjtoifterpaar

nadj Hamburg ju begleiten. 9Zur ein treues, opfermuttjigeS

|>er5 Permödfjte bie Pon Üjm über 9lÜeS geliebte Stau

Por ben Sö^tniffen burdj einen Söütljeridt) 3U behüten.

©ie reisten atfo gemeinfdtjaftlidj mit bem näd^ften

3uge ab.

@S toar fpät in ber 9tad)t, als nadlj Seenbigung ber

Sefttidjfeiten ber $nfpe!tor prüdEfe^rte. <5S gelang bem

Kapitän nun teidjt, fidj auf ©runb ber Porgetegten Rapiere

auSptoeifen unb burdtj ©cfyitberung feines 2)tif}gefcf)icfeS

baS 5JUtgefüljl beS ^Beamten ju ertoedfen. SDerfetbe be=

beutete ben Kapitän, bafj er ftd; Por ähnlichen 3)orEomm=

niffen in ber 3«fwnft $u tjüten Ijabe unb Perurtljeilte ilpt

äugtekf) tnegen Störung ber öffentlichen Drbnung 3U einer

OrbnungSftrafe Pon brei 9Jtar!. SDann entließ er iljn mit

ber Sßerfidjerung, bafj er ftd£) feiner ©adfje anne^men toerbe.

Siemlidj niebergeferlagen toanberte ber Kapitän in

feinen ©aftljof ^urüdE unb fdjlief infolge ber gehabten
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Slnftrengungen big in ben £ag hinein. GrrioedEt tourbe

ex etfi butdf) ein träftigeg Älopfen an feiner .gimmertbür.

@r rief auffaljrenb: „herein!" 2>er ihm befannte ^oliaift

trat ein.

2)a§ ©eficbt beffelben fab gana befonbetg freunb=

Ikb aug, unb inbent er bent Kapitän guten borgen bot,

fagte er: „.fperr ' Kapitän
, ich bringe Sbuen etue Su*e

9iadbrid(jt. S)ie SDame, bie Sie geftern fudjten, ift erft

im Saufe beS geftrigen 9tadbmittagg angctommen unb togirt

im .fpotel aunt ,9ieufjifdben 3immer iJtr 9. (So tjaben

Sie toenigfteng nicht nötbig, noch Semanben um Slugfuuft

anaugc^en."

£>er Äapitän banlte, ftanb fdbneÜ auf unb begab fidb

fofort nach bem ihm beaeidjneten .fpotel, bag er opne

Mühe faitb. 2Iber auf feine $rage toarb ihm aur Stnt=

toort : „2)ic .£>errfcbaften finb beute borgen um bier Uhr

atoanaig Minuten abgereigt."

„SSobin?"

„Mit bem 3uge um Pier Ubr atoanaig Minuten fährt

man nach Seipaig, mein Sieber," Perfekte her fdfjtoatben*

fcbtoänaige CbcrfeHner mit einem ©eficbtgaugbrucfe ,
ber

Oerbeuttidben füllte ,
toie ungeheuer lächerlich ihm eine

foldfje fffrage erfcbeine.

S)ag betoirfte auch, bafj ber Kapitän nicht toeiter fragte,

fonbern bireft nach bem Sabnbofe ging. SDort tourbe ihm

befannt gemadht, bafj ber nädhfte 3ug nadh korben erft

um atuei Uhr abgeben toerbe. SDag toar gteidbbebeutenb

mit öier Stunben beg Söarteng.

Slber beOor er ftdh in bem SBartefaale fcftfe^tc
,

ging
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er nach bem ©epäcffcbalter, nahm auS feinem Portemonnaie

einen Silbertbaler , ben er jtoifchen Daumen unb 3rige=

finger ^iett, unb fragte ben Beamten: „<£>eute früh mit

bem erften $uge finb jtoei Herren mit einer Dame in ber

Stiftung nach Hamburg abgereist. DaS toar meine $tau

unb meine beiben ©chtoüger. ©S liegt mir ^auptfäd^Iic^

baran, j}u erfahren, ob fie birett ober mit Umtoegen gereift

finb. SOßie tourbc baS ©epäcf ejpebirt?"

„Direft nach «Hamburg, fe^r bereiter $err," er»

toieberte ber ^Beamte unb empfing ben filbemen Dant
Der Kapitän tourte, toaS er toiffen toollte.

Der borgen beS neuen DageS graute bereits, als er

mit bem 3uge tn bie fallen beS SSaljnbofeS in Hamburg
entrollte.

4.

9Jian batte am 3löcnb ber Siücffitnft bon ber fo plöb=

lieh abgebrochenen ffteife in bem |>aufc in ber Slbmirali*

tätSftrajje in Hamburg, baS ber 3rau pauline Paulfen

gehörte
,

großen £riegSratb gehalten. Natürlich toar

baran, tebiglicb baS ©efdjtoifterpaar betbeitigt. Denn

ben Dritten im SBunbe ju folcber SBeratbung -ju^ieben,

bagu toaren augenblicflich bie SluSfidjten nach feiner Seite

bin angetban. Qfrau paufine batte eS offenbar peinlich

empfunben, als fie toiber ©rtoarten bei ber Slbreife ben

23abenfer gefcbniegelt unb gebügelt toie immer auf bem

S3abnl)ofe ihrer toartenb fanb. ©in jorniger SSlicf aus

ihrem fd^önen 3luge belehrte ben 23ruber über baS lln*
'

geeignete feiner 9Jta|nabmen ,
toenn bie ©egentoart beS

Dritten eS auch berbinberte, bafj fie ftch birett barüber
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auSfbradf). 2lber bet 93abenfer erfannte eS gut genug unb

berfuchte mit aller (Energie, über bie er ju berfügen hatte,

bie berloren gegangene ^ofttion -jurücfauerobetn. 2IHein

bie Mittel, bie er baju mahlte, maren feineSmegS glücf*

lid)e, fonbern ersten nur ihre 93erftimmung. Gr heuchelte

nämlich eine Gefühlsarme unb eine ßiebeSergriffenheit,

bie feinem fonftigen Söefen feineSmegS entfprach unb beS*

I)alb nur gu fehr geeignet mar, ber jungen ftrau nahe 3U

legen, bajj eS bod) mol)l noch anbere Setoeggrünbe fein

müßten, bie ihn Ijier^u beranla|ten, als baS jur ©cfjau

getragene Verlangen nad) bem SSefi^e ihrer Sßerfon. Sllfo

natürlich ihr (Selb. 25aS aber mar eine für Söeil 93er*

berben bringenbe Grfenntnife. SDemt fein meibtidjeS ttöefen

mitt um beSmitten geliebt fein, maS fie tjat, fonbern um
ihrer felbft, um ihrer eigenen ^perfon mitten. ©0 ber*

blafjte ber Ginbrucf, ben baS fd^öne Sleufjere beS 33abenferS

urfprünglid) gemalt hatte, mehr unb mehr, obgleich er

bie Urfadje babon felbft nod) nicht erfannt hatte unb beS*

halb in feinen begehrten ^Bemühungen fortfuljr.

Äurt fah bietteidjt fdjärfer, aber eS fehlte auf ber

$al)rt an aller unb jeber Gelegenheit, burd) guten Ütath

unb beutlidje 5lufflärung ber £age SBanbel ju fd^affen.

Gr mufjte alfo bamit märten, bis fie am SeftimmungS»

orte angefommen maren.

Slber als er bom 33ahnhofe auS bie ©djmefter nad)

einer 2)rofchfe gebracht unb barnadf) Slnftalten machte,

SBeil na<h feinem Gafthofe gu begleiten, hmberte ihn f)3au»

ltne baran, inbem fte ihn aufforberte, ihr in ihre ttöoh*

nung gu folgen, ©te müffe fid) nothmenbiger SOBeife mit

1

'1

1

i
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ihm befpredjen; fobalb bieg gefdjeben fei, toerbe fie ilju

bon feinen fonftigen SerpfUcbtungen nadj feiner Seite bin

abbalten.

35a§ toar bie Ccinleitung 311 bem Ärieggratbe geioefen,

ben 33eibe jetjt abbielten.

„Sd) lann mid) ber 9lnfidjt nid^t berfdjlieben," fagte

Jfurt, „bab eg beffer getoefen märe, toenn mir unfere ffteife

ruhig fortgefeijt hätten. 3<b ftette bie 2ftöglid)feit nid^t

in Slbrebe, bafj ung ber Äapitnn toeiter berfolgt unb and)

ebentuell toieber angetroffen haben könnte, $lber einem

folgen 3ufammentreffen fönnen mir ung bißt am toenigften

entheben."

«8ugegeben," ertoieberte fjrau 5|3auline, „aber meine

©rünbe <jur 9iücfreife höbe ich 2)ir fcbon angegeben. Eftein

Eftann fncf)t ein 3ufammentreffen, unb bag $u berbinbern

ift auf bie Stauer unmöglich- S)u fannft nid^t in Elbrebe

fteEen, bab SDu eg marft, ber bie gan,je unglöcffelige

©efd)ichte einleitete, unb fo magft 5)u eg auch fein, ber

fie ©nbe führt. halte noch immer an unferen

erften Sßerabrebungen feft: meine @bc mag ft<b trennen.

2lber bafj ich 2)ir eg unummunbett eingeftebe," fuhr fte

ergtübenb fort, „ich fdjäme mid) biel ju febt bor meinem

EJtanne, alg bafj id) ihm bag felbft fagen fönnte."

„$)u foHft biefer Unannebntlidjfeit überboben fein,

$Pauline," berfetjte Äurt, ,,idj toerbe bie Eingelegenbeit

in Orbnung bringen. SBir haben bie ©emibbeit, bab

EJaulfen nicht mit bem 3uge angefomnten ift, ben mir

felbft benutzten
;
aug biefem ©runbe ift mit aller 33eftimmt*

beit barauf au rechnen, bab er bor morgen früh hier
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nidjt anlangen !ann. $d) merbe ^ur rechten Seit ba fein,

mäßrenb tdj SDir überlaßen muß, bafür j$u forgen, baß

Du mtßdjtbar bleibft. Unb nun nodj Ging. SBirft Du
Söeil ßier bei Dir empfangen?"

„.^eute nidjt unb morgen nidjt," entgegnete fie. „Saß

mir Seit, ntidj mit mir felbft abpftnben. Söeitn bag

Uebtige getljan ift, mag eg Seit fein, rnicfj aud) nadj

ber ©eite ßin 31t eutfdjließen." —
©ie Ratten gattj richtig geregnet: Kapitän Sßaulfen

erfdjien am anbern fDtorgen um aeßn Ulir im £>aufc

feiner ^rau.

Gr toar einigermaßen erftaunt, alg ißm bag fDtäbdjien

auf fein klingeln bie Sorfaaltpr öffnete unb ißu mit

einem feßr aierlidjeit $nij begrüßte.

„Der |)err Kapitän merben ermartet," fagte fie auf

feine ffrage uad) feiner ffrau. „Sfdij bitte einautreten."

Gr tljat eg unb befanb ßdß im nädfjften 9Iugeublitfe

feinem ©djmager gegenüber.

Die Begrüßung mar bon beiben ©eiten eine felfr ftißle.

Gg mußte eben Seber gana genau, meldje freunblicßen

©efüfjle ißm ber Slnbere entgegenbradtjte.

„Sßo iß meine ffrau?" mar bie erfte ffrage, bie ber

Kapitän tßat.

„©eßen mir ung," ermieberte $urt, iubem er fidj

nieberließ unb ben Äapitän mit einer «gmnbbetoegung ein=

lub, ißm barin nadßaufotgen. „Du ßc^fi ,
mir beraidßten

barauf, Dir mciter auSjumeicßen
,
unb lommcu Dir mit

aller Cßenßer^igfeit entgegen. Sldein eg märe Dßürljeit,

meun mir au uuferer Sefptedjung
s$auline auaidjen moHten.
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28a3 i$r Jffiunfdb ift, baä ift Sir ia belannt, uub fic ift

leinenfallS SCßitlenS, Sir benfelben in’S ©eficht au lieber»

holen. 2öaS fotCte e§ auch für einen Btnecf haben ,
eine

unangenehme ©eene atoifchen atoei Gh eSatten herVor3urufen,

bie ftd) trennen toollen?"

„3ft meine 3?rau hier
1

?" fragte ber Kapitän nochmals.

„Su fiehft, auch ich habe ©ebulb genug, Seine fchtoulftigen

9leben anauhören; auf ber SScantluortung biefer Sfrage

beftehe ich jeboch."

„Natürlich ift fie hier/' entgegnete ber ©chtoager,

„unb toenn Su toiffen mitlft mo, fo liegt auch burdjauS

lein ©runb Vor, Sir baö au Verheimlichen, ©ie hat fiel)

in ihr ©chlafaimmer eingefchloffen."

,,©ut," oerfehte *)3aulfen, „fo toerbe ich ben SJcrfuch

machen, au ihr au gelangen; benn fie toitt ich fbrechen, nicht

Sich."

„Ueberlege toohl, bevor Su hanbelft! Su erfuljrfi Von

mir genau baS, toaS Mouline mich beauftragt hat, Sir au

fagen. Unterlaß alfo jeben SßerfudC), au ihr au bringen;

ich tveijj beftimmt, bafs Su leinen 3utritt au ihr erlangen

toirft."

„3ch null hoch fehen, ob Sfemanb hier im ©taube ift,

einen ©bemann Von einer SKüäfprache mit feinem Söeibe

abauhalten. Su ftcher nicht, SSurfche
!"

Ser Kapitän ftanb auf, eine bropenbe fjfalte hatte ftch

auf feiner ©tim aufammengeaogen. ©ein Sluge irrte

fuchenb Von einer ber im 3intmer befinblichen Shüren au

ber anbem, als ob er biejenige entbeefen tootte, hinter

toelcher ftch feine ftrau eingefchloffen hatte.
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Stuf feinen ©chmager a6 er Braute feine 23emegung nicht

ben minbeften (Sinbrucf herüor. @r blieb rul)ig fiijen unb

betrachtete falten SlugcS ben 2Jtann, bem er mit feinen

Söorten bitter tue^e t^at. 9lucfj feine (Stimme toar üoll=

fommen ruhig, als er fie nach einer furaen 5ßaufe mieber

erhob.

,,©u begreifft, bafj mir auf alle ^ttöglidjfeiten Oor=

bereitet fein mufjten," fagte er, „unb bafj mir entfcf)loffen

finb, nicht ju meiden. 2öaS fönnteft ©u burch eine

©emaltthat er^mingen? 2Die ruhige SluSfprache
, nach ber

©ich Oerlangt, finbeft ©u baburch gemifj nicht, unb ein

öffentliches Stuffehen jju erregen, fann hoch nicht in ©einem

28unf<he liegen."

<5S fcllien, als ob biefe SBorte auf fruchtbaren SSobeit

fielen, ©er Kapitän feilte fi<h mieber, aber bie Suite auf

feiner ©tim blieb.

„Ucberlegteft ©u mohl, 33urf<he, ba| ©eine flüglich

auSgefonnenen SJtafjnahmen ganj ba^u angethan finb, mich

3u einer ©emaltthat $u treiben?" fragte er.

,,©afj baS nictjt gefdjiebt, bafür bürgen mir ©eine

3ab*e," lautete bie Slntmort.

„Unb ich Oerbürge mich mit meinem SBorte, bafj idi>

in biefem Slugenblicfe etmaS ju thun fehr mohl im ©tanbe

märe, maS mich «uen fönnte!"

„Wimm ©einen ©erftanb 3U $ilfe, unb ©u mirft leicht

einfehen, bafj 3U einer für beibe Parteien günftigen ($r*

lebigung ber Angelegenheit nichts AnbereS übrig bleibt,

als fich in öernünftiger Söeife bem jju fügen, maS mir

begehren."

Digitized by Google



'DJooelle oon s$. r». Stieg. 161

(S§ entftanb eine aiemlid) lange 5j3aufe. ©ie Stppellation

an feinen Slerftanb toar offenbar nid)t oljne ©influfj auf

ben Kapitän geblieben. SBäljrenb be§ beiberfeitigeu

©djtoeigenS berfctjtoanben nadj unb nadj bie galten auf

feiner ©tirn, er mürbe ruhiger, obgleich er fe§r ernft blieb.

„2ßenn ©u meinft, bafj baS ber befte Statlj ift, ben

©u ju geben Ijaft," tagte er enblidj, „fo tafj mid) audj

miffen, in meldjer SBeife bie ©Reibung eingeleitet merben

fott."

„Sir ilberlaffen ©ir babei ba§ ffrelb bolllommen,"

berfejjte $urt. „©egenfeitige Slbneigung, bie totale 23er=

fdjiebenljeit ber Gljaraltere, bie ftdj in ber ftebenjäljrigen

6t)e immer meljr tjerauägefteltt Ijat, ein Söibermille bor

einem toeiteren 3ufammenleben, b em toeber ber eine nod)

ber anbere ©Ijeil fidt) ju entstellen bermag — lur3 möl)le,

ma3 ©u rnitlft, mir merben nidljt miberfpredtien."

„@ut," gab Sßaulfen $ur Stntmort, „unb toaä toirb

mit unferem Äinbe?"

,,©a§ foll ©ir bleiben. ©§ ift audj felbftberftänblicij,

bafj bem ©oljne meiner ©djmefter für ben 3?all, bafj fte

fidf) mieber bertjeiratfjen füllte, berjenige ©tjcil i^re§ Sßer=

mögend fidler geftettt mirb, auf melden er einen gefejp

licken Slnfprudj ijai"

„Sdfj felje, iljr Ijabt 2ltte§ fo meit auägeflügelt
,

bafj

idj eigentlich nichts meiter $u tljun tjabe, als Sa unb

Simen ju fagen. Sittein bebor id§ baS tljue, miß ict) ©idj

um eine ©efättigleit bitten. Sdtj erfenne an biefer ganzen

©efchichte beutlidt), mie grofj ber ©influfj ift, ben ©u auf

©eine ©djmefter auäübft. ©eäljalb fotlft ©u aud) mein

5öibIiot^ef
.

3aljrg. 1889. IX.
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Vertreter fein, Sage it)r, bafj SlUeö bergeffen uttb ber=

geben fein foß, toenn fie $u mir jurüdte^rt unb bie un=

gttidlidlje $bee aufgibt, ftdj bon mir ju trennen. Sie foß

toieberum mein liebes 2Beib fein, baS id) in 6f)ten galten

miß, fo toie immer."

6r Ijatte bei feinen lebten SBorten feine Stimme er=

Ijoben, toeil er glaubte, ^ßauline fei bie berftedte ^uljörerin

illteS ©efprädjeS, unb !önne als foldje ben £on feiner

Stimme bcrnepmen, bie toaljrtiaft berjei^enb unb aärtlid)

flang. 2lber baS ironif<f)e 3uden um bie 2ßunbtoinfel

feines (Gegenüber belehrte iljn, bafj er mit biefer $nnal)me

3tüeifeHoS irre. So fupr er fort: „Söißft S)u mir baS

beforgen
1?"

„®ern," berfepte ber Slnbere, „obgleid) id) 3)ir im

SlorauS fagen !ann, bafj eS erfolglos fein toirb."

„£ljue eS trofjbem," entgegnete ber Kapitän, „eS foß

mein lepter 33erfudfj fein. 5lßein idj toerbe toopl !aum

anpbeuten braunen, bafj eS midj nidjt gelüftet, in biefem

|>aufe einen jtoeiten 23efudj 3U machen. 2öo toißft 25u mir

Slnttoort fagen unb hierauf meine ©ntfdjeibung berneljmenV
„2Bo eS 2)ir beliebt, Sfo^ann."

„Sllfo Ijeute Slbenb um neun U§r im Sllfterpabißon."

,,©anj tooljl, id) toerbe pfinltlidj bort fein."

S)er Äapitftn nidte mit bem $opf unb ging.

@r fdljritt fdjneß bie 2lbmiralitötSftrafje hinunter, bis

fein SQßeg in ben j^utigfernftieg einmünbete. 2)ort tourbe

fein Stritt aßmälßig langfamer, unb er begann gana in

ber Slrt unb 2Beife, bie ein 5Jtann antoenbet, ber toeiter

nidEjtS au tl)un Ijat, als feinen ßei& 3U pflegen, einen
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Spaziergang um bag Sllfterbaffin ju machen. SDag ift

eine feljr angenehme ^romenabe, ja bietleicht bie fcijönfte,

bie 9torbbeutf<hlanb p bieten hat. 2)ie herrlichen, fchattigen

Sttteen ringg um bie SBinnenalfter herum, ber grofje,

ruhige Söafferfpieget ,
belebt bon einer SJtenge ber ber=

fchiebenartigften galjraeuge, ber 3>ungfernftieg m it feinem

grofjftäbtifchen 93erlehr, 2lÖeg bag finb SDinge, bie bag

2luge feffeln unb ben Spaziergänger unterhalten.

3lber biefe 9teize toaren ^eute für Sßautfen bottfommen

berieten. Xiefjtnnig, ben $opf ein toenig nach born über=

büngenb, fdjritt er bormärtg, unbefümmert um bag, mag

bor unb hinter ihm gefdjab unb mag feinen 2Seg freute.

Gr toar offenbar in ferneren unb tiefen ©ebanlen. Unb

fein ©ebanfengang hing lebigticb mit ben eben burchlebten

Vorgängen jufammen, benn er fagte fich :
„3Der Sunge foH

nicht umfonft an meinen Sßerftanb appeUirt haben, er füll

ihn jju foften belommen. ©obiet fteht feft: fo lange ber

33engel bor meiner Qrrau 3intmerthür liegt, tomrne ich

nicht ohne ©etoalt hinein. Slber ©etoalt fott eg nicht fein,

bag berfchärft nur ben 3tt>iefpalt. Sttfo gilt eg etmag

Slnbereg augjuflügeln, aber mag?"

Ueber biefe tefcte grage fam er mit fich nicht in’g

fßeine, obgleich er feinen Spaziergang faft eine Stunbe

lang fortfe^te.

2llg er aber barnach mieber auf ben Sungfernftieg

einbog unb am -£mtel be l’Gurope borbeifchritt, fam ihm

aug ber -gmlle beffeiben ein junger fDtann entgegen, beffen

Grfdjeinen bag ©eficht beg Hapitäng fogleich im tHugbrucf

ber fffreube erglänzen lief}.
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,,©iel) ba, Sßübfe, ineinSunge!" tiefet. „SGßie

toie geljt’S, unb tooljet unb tooljin? ©a§’ Sidj fcf)iet

eine l)albe Etoigfeit nidjt. 316er too man S)it aucl) be=

gegnet, 2)u 6ift immer fo blanf toie eine neu getäfelte

Fregatte."

2)er 3lnbete tackte unb fdjlug laut unb fräftig in bie

iljm bargebotene |janb. @3 toar ein Ijübfdjer, tooljl»

gebilbeter junget fütann au 3lnfang bet breifjiger Sal)«,

Kapitän eines bet großen frönen, ätoifc^en Hamburg unb

<£>elgolanb laufenben 5ßetfonenbampfet.

„3lber 2)u, 5ol)ann," ettoieberte er, „toie geljt eS Sir?

3$ fal) Sidj ba eben am Sllftetbafftn ©rillen fangen,

toie mit botgefontmen ift. 28o Ijat 5Didj bet ©atan an=

gefaxt?"

„SaS toirb fid) gteidj aeigen, mein Sunge. J?omm

einmal mit!" Unb bamit fdjob Sßaulfen feinen 3ltm unter

ben feines jüngeren ©efä^rten unb führte benfelben nad)

bent nädjften ^rüpftüdSfeller ,
beten eS in bet bortigen

©egenb mehrere gibt, ©ie ftiegen bie Steppe hinunter,

liefjen jldj unten ein gutes Srtültftüd Dörfern, unb tranfen

eine ^lafdje 2Bein ba^u. E5efprod)en tourbe babei toenig.

3118 fie bei bet ameiten CJtafd^e angefommen toaren,

fragte 5ßaulfen plöfjlicf) oljne alle toeitere Einleitung:

„Sßann fäljrft Su, mein Sunge?"

„borgen frül) um fünf Ul)r, $oljann," fam eS autüd.

„Söitlft Su in’S ©eebab?"

„3tein, baS gerabe nidjt," berfejjte unfet Kapitän. Unb

bann bog er fid) au bem £>l)r beS an feinet ©eite ©ijjen»

ben hinüber unb begann im grtüftettoue eine aiemlidj
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lange ©efhthte 31t erjagen, bon ber ber aufmartenbe

ÄeEner aller ^Bemühungen ungeachtet auch nicht ein ein*

3tge§ Söort zu berftehen bermochte. Unb bod^ rnufjte bie

©efdjihte be§ $apitän§ bon einem feine§meg§ geringen

^ntereffe fein, benn toenn er zeitmeilig inne^ielt im @r=

Zählen, fo fatjen ftdj bie beiben Herren mit fomifdjen ©e=

filtern an unb lachten. Unb al§ er zu @nbe getommen

tnar, ba ladjten fte noch biet mehr.

„ü£opp, Sruber^erj, ich thu’§!" rief 0tübfe, fth bie

©eiten fjaltenb. ,,©ie foEen mit ihren ^intertiftigen

©treidjen einem braben 5Jtanne gegenüber nicht auf=

fommen, fomeit e3 an mir liegt. ©oE ich eine ober gleich

Ztoei harten beforgen?"

„3mei finb beffer, benn ber Slnbere hat möglicher

SBeife bie Unberfhämtljeit, mirflich mitzufomnten."

„©chon gut. Um neun Uhr alfo?"

„(£ine halbe ©tunbe früher ober fpäter gilt gleich-"

S)er 9tbenbminb ftrich fühl bon iftorbmeften herunter

unb brachte eine ganze Eöotfe boE ©eeluft mit. SDaS

erquiefte unferen Kapitän fichtlich, al§ er 5lbenb§ um neun

Uhr mieber auf ben Sungfemftieg einbog unb bem 5llfier=

pabiEon ^ufhtitt.

(Sr mar ber dürfte am ^pia^e, bon ben beiben 3lnberen,

mit benen er baä ©teEbihein hie* berabrebet hatte, mar

noh feiner erfcfjienen. (Sr überzeugte fih babon, inbem

er einmal ben pabiEon felbft burhfh*itt, in melhcm ftch

bieEeiht beä fühleren Slbenbö megen ber größte 2heil

ber anmefenben (Säfte niebcrgelaffen hatte. SDann aber
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lehrte et nach ber Slufjenfeite beffeXbett 3urüdf, toäX)ttc fid^

unter bent geltbacbe in einer Qrdfe einen £ifcfj auS, an

bem bequem bier 5]3erfonen $laij bata, unb fe^te ftcb

bort unter ben ringsum prächtig btübenben Oleanbem fo

niebet, bafj et jeben Slnfommenben im Sluge bemalten

fonnte.

@r mattete übrigens !annt ein Sßiertetftünbdjen
,

bis

9iüb!e erfd^iett. ©ie fdjüttelten ftcb bie <f?cinbe, unb als

ber fReuangeJommene feinen $tatj eingenommen batte, 30g

er auS feiner SBrufitafdfje gtüei Äärtchen, meldje Sßaulfen

mit auffatlenber 33eftiebigung betrachtete unb 3U fi<h

ftedfte, naebbem er bie eine mie bie anbete gelefen.

,,.£>ab’ icb’S recht gemachtV fragte 9tübte.

„SBoEfommen, mein Sunge! @S bleibt babei, ich

trage baS Stiftto mie bie folgen. 2öenn eS morgen 5Öor=

mittag 3U Unannebmlicbteiten Jommen foHte, fo ^aft 3>u

nur ben Auftrag eines dritten auSgefübrt, bet für SlßeS

einfteben mitb. S)ir Jann man nichts bormerfen."

„©«hon gut, ich fürchte mich nicht, Johann," Perfekte

9tübEe. „23enn fie Jtug fmb, merben fie ohnehin bor=

Riehen, 3U febmeigen."

,,©tiE. 2)a fommen fie!"

^aulfen erhob ftdh unb ging feinem ©cijmager ent=

gegen, in beffen ^Begleitung fi«h Eöeil befanb.

$urt beforgte bie S3orfteEung, ber $abitän lub bie

Herren ein, an feinem 2if<he 5plab 3U nehmen, unb ber*

mittelte bort bie 93eJanntfchaft mit 9tüb!e. &ann rief et

nach 2Bein. Stber bebor ber ÄeEner bamit anfam, 30g

er feinen ©djmager ein menig bei ©eite.
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„23eforgteft S5u mit, um maä ich SDiclj bat?" fragte et.

„©emifj, aber ju meinem lebhaften 33ebauern leibet

ohne jeben drfotg."

„Sfcb muffte nach deinen Anbeutungen bon heute

borgen barauf borbereitet fein, ©ei e§ b’tum. ^)5te

nun meinen dntfchtuff. 3<h toerbe morgen mich mit einem

9tecf)t3anmalte betauen, 3U bem ich unbebtngte§ gutrauen

habe, jumal ich iljn feit fahren fenne. 3)a§ SBeitere

bleibt einet 5Jtitt^eilung botbehalien, bie ich 3)it morgen

burdj iljn felbft merbe augeljen taffen. geh ^atte feboch

an deinem Söerfprechen feft, baff ibt mit feine SBinfet*

3Üge macht, fonbern bie ©adje fi<h nunmehr abmicfetn

la§t, mie fie fott."

„S)a3 gilt!"

,,©o finb mir einig. Unb nun fomm. Saff un§ in

Trieben eine f^lafd^e SCÖein mit einanbet trinfen."

©ie lehrten 3U bem gemeinfchafttichen £ifche aurüdf.

S)ort mar im Anfang ber 33erfef)r amifdjen ben biet

TOnnetn etmaä einfilbig unb fteif. Aber et belebte fid^

rafdj. S)a§ ^auptberbienft batan trug unameifelhaft Ütübfe.

dr mar ein gebilbeter unb bietgereiäter 2Jtann, bet über

ein gana bortrefflicheä 2)tunbmetf betfügte, dt begann

bon feinen Abenteuern 3U SOßaffer unb au Sanbe au er»

aäljten, unb ba et jebern S)inge eine ^umoriftif^e ©eite

abaugeminnen betfianb, fo hörte man ihm gern 3U. ©0
fam bie Unterhaltung immer mehr unb mehr in ^tufi

unb mürbe nach unb nach eiue fehr lebhafte.

©egen elf Uhr, at§ fchon allgemeine Weiterleit Ijettfchte,

manbte $aulfen fidt) plöhlidj an feinen ©djtbager unb
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fragte, ob er nicht meine, bajj e8 geraden fei, bei ber

Äühle be8 2lbenb8 lieber eine 33otole $u brauen.

„Natürlich, gan$ bamit einberftanben!"

Um stoölf U^r toaren bie Slugen $urt’8 unb 2öeil’8

gläfern unb fie fahen nicht mehr recht, toa8 um fte bor=

ging. 68 gelang bem ßabitän baher ohne Scbtoierigfeit,

eine gan^e Qrfafche ©ognac in ben tfteft ber 33otole $u

fchötten, bie benn auch ihre SBirfung that. Salb barauf

toaren bie SSeiben auf ihren Stühlen fejl eingefdjlafen,

toähtenb bie beiben Seeleute noch ganj nüchtern fchienen.

„Sie ftnb fertig 311m ©erlaben!" fagte ©aulfen

fihntun^elnb.

Utjb fte toaren e8 berartig, bafj fte nicht mehr bie geringfte

Slhttung babon hatten, ioa8 um fie unb mit ihnen borging.

9iun fchidte ©aulfen ben Kellner nach einer 2)rof<hfe.

Unb al8 ba8 ©efäljrt anfam, trugen bie beiben ßapitäne

bie gechgenoffen ,
nachbem ©aulfen Gebern eine bon ben

^ahrlarten in bie Srufttafdje geftecft ,
in ben Söagen.

9iüble ftieg ju ihnen.

„©raucbft 2>u mich toeiter, mein^unge?" fragte ©aulfen.

„9tein, Johann. SDie ©eiben finb beforgt unb auf=

gehoben. ©erlafj S)i<h auf mich*"

,,©ute 5ftacht, mein $unge, unb glücfliche Qfahrt!"

©ine enge Sabine toar'8 unb in ihr jtoei befef}te $ojen

über einanber.

üDie Sonne be8 ©ormittag8 fhaut burch ba8 bicfe

©la8 be8 runbeit 3?enfter8. grj^an l)ört ba8 Stoßen ber
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Stafdhine fdfjon feit ©tunbett, baS ©cf)iff fchaulett auf bem

breiter unb breiter toerbenben ©piegel ber ©Ibmünbung.

Sa — enblidj ein Sehnen int oberen Sette.

„Stein $opf — mein armer $opf! 2fdh toerbe öer=

rütftr

Unb fünf Minuten fpäter biefelbe $lage bon ber

unteren ßagerftatte ^er, nur in ben aUerfdjönften unb

atterneueften SBettbungen.

Unb bann fragt e§ bon oben: „28eil, bift Su ba?"

„3dh bin’8, aber fprid) nicht mit mir; mir ift'ä

furi^tbar etenb."

„Sicht um ein halbes ©ran fdjtedjter als mir; mir

Zerfpringt ber $opf."

Unb nun eine grofje $aufe.

„9lber ioo ftnb mir benn eigentlich" fragt $urt enb*

lieh, fiel) bie Sugen reibenb unb ben $opf über ben Sett»

ranb Porftrerfenb. ,,^at un§ ber 5llte auf fein ©djiff

gefchleppt? Senn baä ift eine Sabine."

„3a, toaä ift ba§ für ein fonberbare§ Sollen unb

©tofjen?" fragt Söeil bagegen. „Ober Ijämmert e§ nur

in meinem $opf fo?"

Sa§ macht ben Slnberen ganz munter, ber jetjt in bem

©eräufche fogteief) bie arbeitenbe Sampfmafchine erlennt.

„2öir finb in Poller Ouljrt!" fchreit er, mit beiben

Seinen gleichzeitig au§ bem Sette fpringenb unb tue*“

burch etmaS unfanft au3 ber |)5he auf bie Siele gleitenb.

„£>ßlle unb Seufel! 2üer hat un§ biefen ©treidh gefpielt!"

Unb er reifjt mit Stacht an bem Mingetjug, ber ben

Slufmärter hevbeiruft.
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„2Bie fiitb mir Ijierljer gefomnten uitb too finb mir

etgcntlid^ fäfjrt er beit rafdj (Srfdfjeinenben an.

„£>ie «Herren finb fpät in ber 9lacfjt an Sorb ge*

fommen," gibt biefet f)öflid£j -jurücf, „unb fogleidj ju

Seit gegangen, ©ie befinben fid^ auf bem Dampfer ,3uno‘

ber ^amburg-'^etgolanber ßinie."

„2öo ift ber Kapitän? @r fott fofort Ijerlommen!"

2)

er ©temarb lächelt ein flein menig über biefeS Ser*

langen, aber ermiebert gana artig: „2)et Kapitän erfdfjeint

nid^t in ben Sabinen ber Herren Sßaffagiere. Söenn ©ie

il)n fpredtjen motten, müffen ©ie bie ©üte Ijaben, fidj au

il)m au bemühen. 3d(j merbe ©ie anmefben."

3)

er ©temarb berfdjminbet.

2Säl>renb ftcfj 2öeil nad) biefer tleinen ©eene pljnenb

im Sette umbreljt unb ben Serfucf) madjt, mieber einau*

fdjlafen, fä^rt Äurt nadj bem SBafdfjgefdEjirr unb taudt)t

breimal ben $opf in baS tüljle ttöaffer, bebor er nacij

feinen Kleibern greift.

SDann manft er, beibe |)änbe an ben nodj furchtbar

fd^meraenben ßopf gebrfieft, aur Sabine IjinauS.

Sor ber ßapitänSlajttte mufj er einen Slugenblid märten,

bi8 ber ©temarb iljn anmelbet. Unb nun ift er brin.

„.fperr Kapitän," ruft er in Ijödjfter (Sntrüftung, ,,id)

fontme —

"

Unb bann fdjmeigt er. @r ertennt 9tfibte.

„©uten borgen, mein bereiter ^>err Steper," fagt

Sftüble artig. ,,©ie tomnten, um eine Sefcpmetbe anau*

bringen, mie idj pure? hoffentlich finb Sfönen bie Setten

nicht au hart gemefen auf meinem ©djiffe!"
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„9iein," ertoiebert $urt, ben bie Glätte be§ 2lnberen

ettoa§ gu fidj Bringt, „ein unerhörter Streif ift mir ge=

fpielt toorben. 3<h Bin toiber meinen SötKeu auf 3hrem

©cfjiffe, toer hat mich hi«Bet gebraut?"

„£)a§ Bebaure ich lebhaft," anttoortet 9iüBfe. „©onft

ift bie Slngelegenljeit gang in Orbnung. ©eftern SIBenb

fagte mir 3h* Schlager, bafj ©ie bie 5lBFtcht hätten, on

biefern Vormittag 3h*e* $rau Butter in Gurhaben einen

Vefuch aBguftatten. Gr Bat mich bann, ©ie gleich nach

unferer fchmeren ©ifcuitg mit an SSorb gu nehmen. SÖ3enn

ich 3hnen bagu Behilflich getoefen Bin, bie frühe ©tunbe

ber Abfahrt nicht gu berfäumen, fo toerben ©ie mir ba§

Bei 3h*em 3uftanbe — " hier ftreifte ein ftarl ironifdjer

S5Iicf ben jungen Vtann — „ftcherlicf) nicht al8 ettoaä

Unrechte^, fonbern nur alä eine fretmbfchaftliche ©efällig*

feit anrechnen."

,,©o Bin ich 3hr ©efangener Bi£ Gurhaben?"

,,©ie gebrauchen einen burchau§ unrichtigen 3Iu8brucf

;

tnir toerben in aller Sreunbfchaft mit einanbet Bis Guj=

haben fahren. 5Denn 3hnen alä Hamburger ift hoch un=

gtoeifelhaft Befannt, bafj unfere SDampfer fonft untertoegä

nirgenbä anlegen."

5lm felBen Vormittage ging ber Kapitän Johann

5Paulfen bie SlbmiralitätSftrafje hinunter unb Bog, tote

am Xage oorher, in ba$ -£>au§ ein, ba§ feine ^rau

geerbt hatte.

S)te erfte $erfon, ber er im Hausflur Begegnete, toar

ba§ $ammermcib<hen feiner Qrrau. Gr hielt fte an.
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„<£>att, Söetterljeje," fagte er, „fetjr’ um unb fdjliefje

mir bie Sorfaattljür auf. Sfdj milt meine Stau befudjen."

„©ott fei 2>anf, bafj ©ie tommen, $err Äapitän,"

entgegnete baS 3Jläbd^en. „®ie Stau ift in fo großer Sorge,

meit ber junge |>ert geftern Slbenb fortgegangen ift unb

bi§ 3U biefer ©tunbe ftdj nicljt mieber fjat feljett taffen.

Unb ba er gefagt t)at, er ginge au S^tien
—

"

„©0 nimmft SDu an, idj ^dtte itjn gefreffen," ergänzte

5Pautfen iljre ftoctenbe 9tebe. „316er er mar mir au trodfen

unb beSljatb Ijabe idj iljn ungetoftet getaffen. SItfo hinauf!"

©t ging burdj ben Sorfaat oljne SöeitereS auf bie

£pr beS 3winterS au, in bem er geftern empfangen

morben mar. Unb als er bie Xljür öffnete, falj et feine

Srau brin am !£ifdj bor bem SrütjftücfSgefdjirr ftpen.

©ie ftiefi einen ©djrei auS unb fprang auf, als ob fie

Ujm entfliegen mottte.

©0 blieb er benn an ber £t)üt ftetjen, bie er hinter

fW-
Unb at§ er falj, bafj fie in iljrer Shtdjt innefjiett

unb nur iljre fteinen |>änbe bor iljr feuerrotes ©efidjt

legte, als ob fie fiep baljinter berfteefen tönnte, ba ging

er abermals einen ©djritt bormärtS unb fagte: „Stber

Routine —

"

Unb nun begann fie Ijerabredjenb 3U deinen. S)aS

mar aber etmaS, maS unfer Kapitän nic^t bertragen

tonnte; meinenben grauen gegenüber mürbe er immer meid).

Unb beSt)atb ging er abermals einen ©djritt normiirtS

unb fagte nodj einmal: „Slber Routine —

"

Unb ba fie iljm jept einen ©djritt entgegen tarn, fo

Digitized by Google



s
)ioucllc t>ou E. v. Wrefl. 173

burcbntajj et rafcb bie fuqe Entfernung, bie fie nodj

trennte, unb ^iett mit einem Stale fein SÖeib toieber in

feinen Ernten, an feiner Sruft. Unb nun brachte er audj,

toenngleicb nach einer jiemlidj langen 5paufe, feinen fd)on

3toeimal angefangenen s
Jiebefafc fertig :

„Slber ^ßauline, foldje

^Dummheiten nach fieben langen Starren notier ©liidf!"

„Sich, toemi 3)u toüfctefl, Johann," ertoieberte fie,

„toie ich mich Oor 5Dir fdbame!" ©ie erhob ben $opf

nic^t Oon feiner Sruft. „i3dj bin ein fcfcjled^teg Söeib unb

S)u tbirft mich berad^ten, benn beraeifjen fannji $u baS

niemals, toaS gefdbebcn ift."

„SOßaS 5)u nur fpricbft!" entgegnete er. „Sin idC> 2)ir

benn ein fo gartet Stann getoefen, bajj 2)u auf mein

gutes $er3 fein Sertrauen mehr fefceft?"

„Sieb ©ott, Sodann, Siemanb toeifj beffer als id), tote

gut S)u bift. Slber baS bumme ©elb unb bie Eitetfeit

unb meine Sertoanbten brauten eS bod^ fertig, bafj id)

mir einbilbete, ich fönnte 2)idj bergeffen unb ben jungen."

„2)aS ift baS Sanb, baS unS unlöslich jufammen«

binbet," berfebte er emft, „baS $inb, baS unS gemeinfam

gehört. 5Du feljlteft, aber toeil SDu baS felbft erfannt baft,

fo ift auch ber fehler gebüßt. Unb ich bin ber Stann,

ber feine fleine fjrau feftplt unb niemals berloren geben

täfet. SDu bift mein unb foUft mein bleiben."

Unb er b°& tbren $°bf in bie >&öbe unb fte fcljlang

i^re Strme um feinen «£>alS unb bann fügten fie fidfj bcr3
=

baft unb belieb, toie baS ein paar Eb^eu*e
»
bie ft<$ Krf>

haben, tbun.

Unb bamit toar ber Stiebe gefd)toffen.
— —
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91m Mittage fuhren bie mieberbereinigten (Seeleute

hinaus nach Guthaben, um iljr üeineS $eim braunen am
ÜJteere au erteilen. S)enn ben Kapitän litt eS nicht in

bem bornehmen |>aufe in bet ©tabt. 6r brauste mehr

ßid^t unb mehr ßuft unb namentlich jettf, mo er fein ent=

laufeneS ©lücf mieber eingefangen hatte. Unb bot 91Uem

gehörte bet Sfunge baau, bann erft tonnte man eS als

boKftdnbtg betrauten.

Um jehn Uhr früh fuhren fie ab. Unb fte fafjen

neben einanber im 3Jtorgenfonnenf<hetn auf bem Slchterbed

beS lleinen SDampferS auf jjtoei unbequemen ©effeln, bie

fte gana nahe aneinanber gerügt hatten.

Unb toenn einer bon ben Ntatrofen borbeiging unb

einen berftohlenen ,
neugierigen SSlid auf baS ^örtliche

$aar matf, bann fagte mohl ber Kapitän: „Äiet, min

Sung’, gefallt fe ©it?"

Unb bann lachten fie SlUe, ber Slngerebete, ber ©precher

unb auch bie grau.

Johann er^ä^lte feiner grau untermegS, tuen fie in

ßujhaben anautreffen SluSfidjt hätten ,
unb mie eS an*

gegangen, bafj Sene borthin gefommen. 63 mufj noch

ermähnt merben, bafj er ftdj auf feine 6rfinbung nicht

menig 3u gut that, unb bafj ihm feine grau barum nicht

böfe mar.

63 mar am frühen Nachmittag, als fie in Schaben
anlangten. Ohne SöeitereS gingen fie mit einanber Slrm

in 2lrm hinaus in bie Sßorftabt, mo bie Ntutter mohnte,

benn für bie mieber bereinigten Seeleute mar je^t baS

SSichtigfte baS Äinb.
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(Sie trafen baS ganae 9Zeft aufamnten, bie ©d)toiegcr=

mutter, $urt unb ben frönen 33abenfer, ben filmen SOßeil.

©ie überrafdjten mit ihrem Grfcheinen nicht; $urt

toar meltllug genug getoefen, um fidj aufantmenreimen au

fönnen, aus melden ©rünben ihm ber ©djtoager au feiner

unfreiwilligen ÜZeife beholfen hatte, unb bajj Settern,

nac£)bem ihm folcfjeS gelungen, unübertoinbliche 4)inber=

niffe für eine S5erfbT§nung mit feiner 3-rau nicht entgegen=

flehen mürben.

^online lief auf ihren jungen ju, ber ftc^ an ihren

-frais hütg.

Slber ber Kapitän betrachtete ftch bte Stntoefenben unb

fagte: „Sch hätte mich noch mehr gefreut, toenn ihr euch

noch utehr getounbert hättet. 2Bir finb toieber au[ammen=

gefchmeijjt
,

eurer faubern ^länchen ungeachtet; bient eS

für euch 3U Weiter nichts, fo hoch aur Söarnung; benn

Wenn mir noch einmal Güter bon euch tn bie Cuere

lommt, fo fott er Weit beutücher als bieSntal empftnben,

bafj in biefer 33eaiehung nicht mit mir an fpafeen ift.

llnb bamit ©ott befohlen."

25ie ©heteute gingen mit ihrem Äinbe hinaus au ihrem

Keinen fianbhaufe. Unb als ber Kapitän ben ©djlüffel

in’S ©chloB ftetfte unb bie ©artenthür auffchlofj, ba fagte

er: „©erabe fechä Sage fpüter, als eS eigentlich fein foEtel

9iun, ich hot*’ WenigftenS jept auch ’ntal üte Sanbfahrt

gemacht l"
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Äns Der ©erdjtrijte eines Deutfdjen ^ürflenijaufes.

Don

Mai i) o (5.

(9lad)btuc! berboten.)

'YVJit bern anfdjeinenb italje beborfteljenben ^in^eibeit
l beä ßönigä SGßit^elm III. bon ^ottanb erlifdfjt in

ifjxent fütannegftamm bie Siitie be§ £>aufe§ 9taffau*Cxanien,

toeldje feit mel)r alä bxei Satjxljunberten in ben 9tiebex=

lanben il)xe |>eimatlj unb i^xen Ütutjm unb iljx (£mpox=

tommen bi3 3« föniglidljem fftang gefunben Ijat.

Uralt ift bieä ©efdjledfjt beutfdjer Slbfunft; benn als

©tammbater beffelben gilt ein ©xaf Ctto bon Sauren*

bürg, toeld^ex im 13. Sn^liunbext lebte. 2)ie ©xafen

bon ßaurenbuxg tjatten fictj fdjon feit ber fütitte be§

12. 3fal)xt)unbextä nacf) bem neuerbauten ©cljloffe 9taffau

genannt, unb bie nach bem eben @xtoftl)nten fogenannte

Cttonifcfje ßinie fügte fpätex, nactjbem fie ba§ fleine fou*

bexäne fjrüxfientljum Crange ober Cranien im ffiblidjen

ffranfreidE) geerbt Ijatte, nodfj ben Flamen Cranien bibju

unb nannte fid§ 5ßrinjen bon Cranien. <5in Slbolplj bon

9taffau mürbe 1292 jum beutfd^en itaifex extoä^ft
;
©xafen

bon fßaffau polten xeidjlicb ficb <5^xen al§ tapfere $xieg§*
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Ijerren unter laiferlidjem Söauner; bet erfte ©raf bon

9taffau, ber ben Xitel $Prina bon Cranien führte, toar

EBilijetm, ber ßiebling unb in politifdjen fünften ber be*

fonbere ©djüler Äaifer Äarl’S V. 3t)ni allein toar eS er*

laubt, immer, and) bei geheimen Slubienaen, um ben rniidj*

tigen ^ttonardjen au !««; i$m übertrug berfelbe, als er

1556 feine Regierung nieberlegte, mit SluSfdjliefjung aller

©rojjen feines |>ofeS, baS e^renboHe 2lmt, feinem Sruber

Serbinanb bon Cefterreidj bie beutfd^e ßaiferfrone au über*

bringen, unb aufjerbem toar ber erft 23jütjrige $rina

an bie ©pifce ber faiferlid^en Xruppen in ben lieber*

lanben gefteEt unb iljm bamit Gelegenheit gegeben toorben,

feine junge ©tim mit bem Sorbeer beS fiegreidjen Selb*

l>errn über franaöjifdje ^eere au befrünaen.

Xiefer auf ©cfjlofj SDiEenburg in ber naffauifdjen

|>eimatij 1533 geborene ©raf EBilljetm, -prina bon öra*

nien, befafj auc§ grofje ©üter in ben nieberlänbifdjen 5pro=

binaen, unb barum galt er bort nicfjt als ein Srember. 3n
feiner Ijotjen ©teEung, bie iljm bon $önig 5pijtlipp II.

bon ©panien, Äarl’S V. 5Eadjfolger, übertragen toutbe —
als ©tatthalter bon «gjoEanb, ©eelanb, Utredjt unb äöeft*

frieSlanb — ertoarb er fidj in feltenem fDtafje bie ©unft

beS nieberlänbifdjen S3olfeS, auf bie er fidj aufjerbem burdj

feine ftiegerifdjen Xljaten ein Slnredjt reblid) ertoorbett

hatte, ©r toar boEer Xulbfamleit gegen bie nieber*

länbifdjen freiheitlichen 33eftrebungen, toaS ihn freilidj

mit bem ftnfieren, fanatifdjen XeSpotiSmuS ^p^ilipp’S H.

immer meljr in ©egenfaf} bradjte. SllS bann ber $eraog

Sllba nadj ben 9Ueberlanben gefdjidt tourbe, um meljr im
5BibIiotf)tf. 3a{)rg. 1889. ®b. IX. 12
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©inne 5)3hitipp’g Porzugeljen, fa^ ber $prinz flug Poraug,

teelch’ graufame £>enferioirthfchaft barnit beginnen mürbe,

unb legte feine Remter nieber. Slber troijbem burfte er

jtdj nicht ftc^ex Por fpanifcher 2^üdfe mahnen. ßängft mifj*

traute itjm unb häftfe ihn ber $önig. 5lucfj blieb, nach*

bem juerft feine $reunbe ©raf ©gniönt unb ©raf «^oorn

behaftet morben maren, feine Sledjtung alg 2Jtajeftütg=

berbred§er nicht aug.

2>er SPrinj ^atte ftd^ inbeffen rechtzeitig nach feinem

naffauifdjen ßanbe begeben unb trat bon ba aug mit ben

©eufen, tbie ftch bie bielen lanbfliichtigen nieberlänbifchen

Patrioten nannten, in SSerbinbung. ©ie riefen bie ©täbte

Zum Slufftanb, bie ^Bürger zur Sertheibigung gegen bag

fpanifche Soch unb bie SSlutgerichte Sllba’g auf. &it feinen

SBrübern unterftütjte ber 5|ßrinz bie ©rljebung; mit einem

felbftgetoorbenen |>eere fuchte er Sllöa’g ©roberungen im

ßanbe ©inhalt zu thun. ®ie Stufftänbifchen in -fpoKanb

unb ©eetanb beriefen ihn alg ihren Rührer, unb zu ßanbe

mie zur ©ee bezeigte Cranien nun feinen ©ifer für bie

©adje ber nieberlänbifchen tlnabhängigleit.

Sn madjfenber Slugbehnung müthete feit 1568 ber

SBürgerlrieg, unb bie entfetslidjen SSlutthaten ber ©panier

hielten bag unglüdliche ßanb in ©greifen. äöer tonnte,

entfloh Por geuer unb Ijenlerfdfjmert. Smrner zahlreicher

trnirbe bag ©treitPolt ber ©eufen, unb tro|j aller mili=

tarifchen Ueberlegenheit manlte hoch mehr unb mehr bie

fpanifche fDtacht im ßanbe. ©inen 5pia& nach bem anbern

in ben ^torbproPinzen fieberte fich ber überall rührige

5Prinz. 3luch bag michtige ßepben tourte er 1572 au§
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ber fpanifcheit Umflammerung au retten, eben als bie

9toth ber ausgehungerten ©tabt am ^öd^ftcn toar. 5ßtina

2öilf)etm hatte eine glofjflotte in Seift bauen unb mit

©eufen ftarf bemannen taffen. 2luf beS ^rinjen 9tath

liefen bie ^Belagerten bie 2JtaaS= unb 9)ffetbeiche burdja

ftechen, tooburdj altes £anb brei Qrujj hocb unter Söaffer

gefegt toutbe. Sie ©panier fugten fich baöor auf ihre

©djanaen au retten
;
bie §tofjflotte griff fie bort an, unb bie

©panier fahen fchliefctich ih* §eil nur in ber flucht. 9Jtaffen=

haft ertranfen fte in ber enblofen SBaffermaffe ober tourben

barin bon ben ©eufen mit Harpunen erfdjtagen unb erftochen.

©ineS fo gefährlichen StinbeS, ber nun fdjon feit

fedjaehn fahren mit bem fteinen SSotf feiner ©eufen ©pa*

nienS ftolae |>eere unb flotten immer erfolgreicher be=

fdmpfte, tooKte 5Phtftyb H. fich unter alten Umftänben

enttebigen. Ser 5)3rina Uou Oranien ftanb als ©tatt*

haltet unb ©eneratfapitän an ber ©pi^e ber oon ©panien

abgefallenen niebertänbifchen ^robinaen, bie fich bereits

als eigener ©taat proftamirt unb gefeftigt hatten, gtoanaig*

taufenb ©olbfronen fe^te beSljalb ber fpanifche $önig als

5ßteiS auf ben $opf biefeS grimmig gehabten ©egnerS.

Unb nicht betgebenS toar biefer Stufruf ertaffen toorben;

mehr als einmal fcblichen ßlenbe fich an ben Sprinaen

heran, um ihn au töbten. ©inem fanatifchen SBurgunber

gelang eS enblidj am 10. Stuli 1584, als Söilhetm im

©chtoffe au Seift fich toon ber Safet erhoben hatte, ©in

Sßiftotenfchuf} fireefte ihn au 35oben. 2Jtit ben Söorten:

„Sftein ©ott, hob’ ©rbarmen mit mir unb Seinem armen

Sotfe!" hauchte er fein £eben aus.
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Sllg erfter beutfdjer Oranier Begrünbete er bie nieber*

lünbifcBe UnabBüngigteit mit einem ÜiuBm, ber bie

Bunberte tjinburdj fidj ftraBlenb erhalten unb feinem @e=

fcBledjte reiche 3infen getragen Ijat.

S)ie SDanfbarfeit beg Ijottänbifcfjen unb feelänbifcBen

SSolfeg Betraute baf)er audj nacB Bern £obe feineg S3e=

freierg ben ©oBn beffetBen mit ber ©tattBalterfcBaft. @g

mar SJtoriB, ^rin^ Bon Dranien unb ©raf Bon Staffau,

ein Jüngling Bon erft 18 $aBren. Slber er mar burdj

latent unb ©BrÖet5 ber 9Kann, bag Söerl fei=

neg 33aterg $u ©nbe ^u führen. 33or Sittern im Kriege

gegen bie ©panier, ©ein fjetbljerrngenie erfe^te, mag tfjm

an äußeren Machtmitteln gebradj- 3>n menigen SaBren

eroberte er ©elbern, Dberpffel, §rie§lanb unb ©roningen.

3um SoBn erhielt er ben OberbefeBl über bie Sanb»

unb ©eemad)t aller Bereinigten ^roBinjen unb audj bie

©tatthalterfchaft Bon ©elbern unb OBerpffel. Mit eifer=

nem SBefen fegte er bie fpanifcBen Gruppen, bie meBr unb

meBr Bermilbert maten, meiter junt ßanbe Binaug, unb

im $aBre 16^9 mufjte ©panien moBl ober übel ficB

Berbeitaffen, einen SBaffenftittftanb mit ben BerBafjten

Stebetten au fcBliejjen, unb bamit iBre ©iege mie ttjre

ftaatliche ©elbftftänbigteit anerlennen. @g mar bieg bag

SBert beg feiten Oranierg, unb lein Söunber, bafj mie

bem 33ater, fo bie allgemeine Siebe unb Sldjtung beg

SSolfeg aucf) iBnt $u Xtyii mürbe. SDie gleiche SBürbe

eineg ©tattBalterg atter ^roBinjen übertrugen iBm bie

gemdBlten ©eneralftaaten (Slbgeorbneten), meldje nadj ber

republifaniftBen SSerfaffung bie fouBeröne Macht augfibtcn,
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mährettb ber Statthalter mefentlicl) bie Stermaltung bei

3hieg3mefen3 führte, fomie S5efehl§h^er ber Sanb- unb

Seemacht mar.

2)er feurige ©hrgeia bcS ^rin^en Motib ging aber

toeiter unb tjatte fich bie ganje oberfte ©emalt im ßanbe,

toenn nicht bie ©infepung feiner iSpnaftie 3utn Siel Qefe^t.

9lm meiften im Söege ftanb ihm hierbei ber grobe ©influb

beS Manne3, metcper neben ihm burch ftaat3männifche

Klugheit unb patriotifdje Eingabe bie höd^ften Sterbienfte

für bie ^Befreiung unb Machterhebung feine3 9teterlanbe3

befab : ber alte 9tath3penfionür ober Minifter bon ^ottanb

Johann b. Clbenbarnebelb. Morip hafte biefen 3Ser«

treter be3 Oied^tS unb ber ©efepe, unb fbahte nach einer

©elegenheit, fiep feiner au entlebigen. sticht burch feigen

Morb etttia, mie er an feinem $ater berübt toorben toar,

toohl aber burch einen fo tüäifcpen ©emaltftreich
,

toie

ihn 9ltba einft gegen ©raf ©gmont geführt hatte. 9lnt

28. 9luguft 1618 magte er e3. 9113 ber 9toth3penfioncir

ftdh am Morgen in bie Sifjung ber ©eneratftaaten begab,

mürbe er in ein Seitenaimmer gerufen, unter bem 3ter=

manbe, bab ihn ber $rina ju fprechen münfche. 3)en

©ingetretenen behaftete bie Seibmacbe be3 Statthalters.

S)ajfelbe Sdhidfal traf £>lbenbaraebelb’3 ftreunbe unb ©e=

finnungögenoffen be ©root unb |jogerbeet3, bie 9tath3»

penfionäre bon Stotterbam unb Sepben. ©3 mar ein Staat3=

ftreich, unb bie ©üprung im ^jollänbifchen barüber mürbe

für Cranien bebenllich- 9lber er patte bie Solbatenmacht

unb benujjte fte für feine felbfifücptigen 3mecfe. Sßo fiep

Söiberfianb zeigte, brach er ihn mit ©emalt. Clben=
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bamebetb fottte ein ßanbeSberräther fein, meit er baS

föecht ber Staaten gegen bie Ijerrfdjfiidjtige ^PotitiE beS

Statthalters bertreten Tratte. daraufhin mürbe ihm ber

Sßroaefj gemalt, unb eine $ommiffton, bie ber Sßrina au*

nteift auS Seinben beS greifen Staatsmannes aufammen»

gefegt, berurtheilte benfelben mirttidj aum 2obe, mährenb

feine f^reunbe lebenslängliches ©efängniff erhielten.

5Der blaute ©cf)ilb ber Cranier erhielt bamit einen

unauSlöfchlichen Stedten; ihre SSerbienfte um baS nieber»

länbifche Volt erhielten ihr ©egcngemicht in ber 93tuttt)at

beS ^rinaen ttftoriij um feiner ^errfchfud^t mitten. 6t)e

er jeboch bie Srüdjte berfelben pftüdfen tonnte unb aus

ben bon ihm beherrfchten 9tiebertanben machen tonnte,

maS fein @hr8^3 erftrebte, ftarb er im Sabre 1625.

Slber eS gab nun eine oranifche Partei im ßanbe gegen»

über ber atthottänbifchen ,
eine bpnaftifcfj gefinnte gegen

bie arifiofratifih=rebublifanif(he, beren ebrmürbigeS $aupt

unter bem ^enferbeit hatte faßen müffen.

Sebodj immer noch übte ber Plante Dranien feinen

Sauber. ©o beriefen bie ©eneratftaaten benn ben 23ruber

beS Sßrinjjen SJtorih, Sncbrich Heinrich, aur Nachfolge in

ber ©tatthattermürbe. $tug, menn auch nicht minber ehr»

geizig, berfotgte ber 9teugemählte nicht bie *)3otitif feines

Vorgängers, gemaltfarn aur SJpnaftic in ben 9Ueberlanben

au gelangen. @r ftrebte biefem atterbingS fchon nahen

3iele bietmehr bcbädjtig unb ftaatSmännifch 3U, inbem

er feine Partei im £anbe träftigte unb ihr bie einflufj»

reichen Slemter öffnete, ©o erreichte er für bie ein»

gefchtagene <£>auSpotitif, bafj er feinem einaigen ©obn ttöit»
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Ijelm nodj bor feinem £obe bie 9tadjfolge auf beut ^often

beS ^Statthalters bon ben ifjnt ergebenen ©eneralftaaten

3uftchern lief}. SS gab nodj feine Jhone ber 9tteberlanbe,

aber fcfjon eine erbliche ©tattfjaitertoürbe.

Söilfielm II. iourbe Statthalter im 3al)re 1647 als

ein Jüngling bon 21 3af)ren. ©ine feurige, füljne unb

leibenfchaftliche Statur, toie bie feine, hätte unter ben fort=

bauemben jfriegSioirren fich nicht fange befonnen, ben

lebten Sdjluf feiner 5ßolitif ju aiefjen unb fidj bie be*

gehrte tone aufaufeijen. @r fpielte ba^u fdjon bie harten

au§, unb als ©olbatenmadjtfjaber tooEte er audj ber $err

über bie ©tänbe fein, über bie ©eneralftaaten. 2BaS fein

Cfjeint 2)torif} begonnen, naljm er mit äfjnlidjer ©etoalt=

thätigleit auf, unb er ging ebenfalls bis ^um politifdjen

S3erbrecf)en
,

toie $ener. ©r lief? fechS 9)iitglieber ber

hoHänbifchen (Stänbe im -fpaag berljaften unb nadj £ötoe=

ftein abfü^ren. ©egen baS itjm in ber 2Jtilitärfrage (er

tooEte baS ^eer nadj bem ^rieben nicht berringem) troijenbe

Slmfterbant rücfte er mit 2Baffenmac§t an. ^nbeffen festen

if)tn bie 9lmftcrbamer bie Söafferüberfc^toemmung ent3

gegen, toie einft ber erfte 2Billjetm beit (Spaniern bei

Serben, unb er mufjte toieber umfeljren, audj fich bann

fügen, bajj nicht er, fottbern bie allgemeine 2anbeS=

berfammfung baS Stecht über bie 33erab[djiebung unb

Sßeimeljrung ber Gruppen habe, darüber ftarb er, nac£)=

bem er erft brei 3af)re bie fftegierung geführt hatte,

©djon bamalS fdjien eS, als tooEe baS <£auS 91affau=

Cranien erlöfdjen. 3Jlan tourte jtoar, bajj bie ©emaljlin

beS Sßerftorbenen iljrer ©ntbinbung entgegenfalj
,

aber
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toenn fie eine Xodjter gebar, fo ftarb ber fDtanneSftamm

ber Dränier aus.

^nbeffen faßte biefeS ©reignifj bantalS noch nicht ein=

treten; bem SJtanneSftamm ber Dränier toar noch eine

hohe ilütbe befebieben bis anf unfere 3ett.

2ld)t Ü£age nach bent üEobe Söilbelm’S II. gebar näm=

lieb feine ©emablin einen Knaben. SDer ffortbeftanb beS

^aufeS Dranien toar alfo gefiebert, nur ftanb ber junge

5Priit3 borläufig bem überlieferten 9lmt feiner Stüter fo

fern, ba| bie 91ieberlünber, befonberS bie republifanifd§er

gefinnten 4?ottänber, bie ©elegenbeit fdjleunigft mabr*

nabmen, auf einer aßgemeinen Sterfammlung ben SSefcblufj

3U ermirfen, bafj in Sufunft fein Statthalter mehr getoäblt

toerbe.

Ston 1650 bis 1672 gab eS benn aucfj in ber Sßjat

feinen Statthalter ber niebertänbifeben tRepublif. SDer

junge ^rinj SÖitbclm bon Dranien, ber sRadjgeborene,

mudjS inijtoifdjen ju einem ernften, tooblgebilbeten unb

botbft einnebmenben Jüngling beran - militärifcbe

Begabung feiner Storfabren mar auch ihm gegeben, unb

er bemieS fie als Anführer ber boßänbifeben ,
bann ber ,

ganzen niebertänbifeben S^ruppenmadjt gegen bie berühmten

©enerale Submig’S XIV., als er erft im 22. Sabre ftanb.

©eine Siege, feine Energie als ©eneral, feine StaterlanbS*

liebe ermedten micber bie alte Siebe ber <£>oßänber für

bie -Dränier, unb bie Partei berfelben erhob ftdj au neuer

Äraft. ©S fam noch bm<$u, bafj bie republifanifebe Partei

unter bem IRatbSpenfionär be Söitt burdj übereilte

3rriebenS0erbanbtungen mit Ofranfreidj baS Stolf erbitterte
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unb ben Vrütaen Vßilhetm au eigenmächtiger 3?ortfüfjrung

beS Krieges beranlabte. 2)er .£>afj gegen be Söitt toegen

beS ^riebenS unb bie Zuneigung für ben 5ßrinaen toegen

feiner !riegetifdjen ©efinnung betoirlten eS, bafj bie oranifdj

©eftnnten in ben ©eneralftaaten bie Aufhebung beS SbittS

Oon 1650 eratoangen unb am 6. $uli 1672 bie Ernennung

VBithelm’S m. aum erblichen Statthalter burchfehten.

2>ie beiben be VßütS tourben bon ber VoIfStouth als

ßanbeSberräther erfragen, unb ihre ßeidjname burdj bie

Straften bom |saag gesteift. $er junge Gerbftatthalter

berleugnete auch baS Vlut feines VaterS nicht; er ha|te

bie ©egner feiner Vtachtfiellung im ßanbe, berhinberte

beSftalb unüuger Söeife eine Verfolgung unb Veftrafung

ber Vtörber ber 9tath3benfionäre unb tieft ficb burcfj bie

©eneralftaaten beboKmächtigen, fämmttiche Anhänger beS

$aufeS be VBitt auS ben Leihen ber Veamten unb ber

ftäbtifchen ©brigleüen au entfernen. So boHenbete er ben

StaatSftreidh feines ©roftbaterS Vtorift, unb fein ©efdjtecht

herrfdhte nun mit fürftlicftet 9llIgetoalt über bie lieber-

lanbe, beten ©eneralftaaten mehr unb mehr bon ihrer

alten fouberänen Vebeutung in ber ©efeijgebung berloren.

Söilhelm III. toar 9teffe unb Sthtoiegerfoftn beS Königs

^a!ob bon dnglanb. Vei ber toachfenben Unbofmtarität

beffelben erftanb in bem jungen (Srbftatthalter ber Vieber=

lanbe ber (5hrgeia, für feine ©emahlin Vtaria, ^atob’S

Tochter unb nädjfiberechtigte 6rbin, ben £t)ron bon @ng=

lanb au getoinnen unb bamit in jenes Snfetreidj feine

bbnaftifdjen SBuraetn au fenfen. 6r fanb auch im eng»

lifchen Volle eine auberläffige llnterftüftung für feinen
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Vlan, unb bon ben Vornehmften ber toie Doriel,

ber beiben bebeutenbfien politifdjen ^arteten (Snglanbl,

erhielt er mehr unb mehr bringenbe Slufforberungen, fidj

ber gebrücften Nation anaunehmen unb als fetter im

Sanbe ju erfcheinen.

3lm 5. 9tobember 1688 lanbete ^ßrinj VHlhelm in ber

Dljat mit einer §totte bon fünfzig ©djiffen unb 14,000

Vtann ÄrieglbolE bei Verbot) an ber Äfifte bon (Snglanb.

C^ne Äampf brang er bis nach Sonbon bor. $a!ob toar

bor ihm entflohen, unb (Snglanb fe|te, nach abermaliger

Slbfeijung bei $aufeS «Stuart in feiner männlichen Sinie,

Vßilbelm bon Oranien in Vertretung ber Rechte feiner

®emat)lin ptn Regenten bei britifcben Reiche! ein. 9ta<h

bem Dobe feiner ©emahlin tourbe er auch olä $önig an»

erfannt. 2111 Sfelbljerr toie all «Staatsmann boHer 9tuhm,

berbanlt ihm (ümglanb bie |jerftellung feiner rechtlichen

Crbnung unb f^rei^eit in kirchlicher toie in bolitifcher

^inficht, unb burdj ih« hQt fein -&au§ 3bbt erften

9tang erhoben.

2lber eine männliche 9tach!ommenf<haft ,
toeldje ben

Cranietn ben 2hton ßngtanbl gefiebert hätte, hotte ihm

bal «Schidfal berfagt. 2111 er 1702 ftarb, folgte ihm auf

bem engtifchen Xhron bie Docbter ^fob’l II., 2lnna; in

ben 9tieberlanben berlor mit feinem Dobe bal <£>aul

Cranien jum feiten Vtal bie «Statthaltertoiirbe in ber

Vebeutung, toie fte bon ihm gefdjaffen toorben toar. <£rft

bem V^b^en SBillielm bon Cranien, aul einer bon Sßit*

helm’l I. Vruber abftammenben «Seitenlinie, gelang el,

fich all ben Vierten feinel tarnen! im Sfahre 1747 jjur
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erblichen ©tattattertoürbe in allen fiebett ^roöin^ert auf»

aufdjtoingen.

SBilljetm IY., ber fdfjon 1751 ftarb, binterliejj einen

unntiinbigen ©ol)n, für ben erft feine 2Jtutter, eine eng*

lifdfje ^rinjefftn
,
bann ber ^er^og £ubtoig öon 33raun=

fdjtoeig bic föegentfdjaft führten, bis er 1766 als 2öit=

Ijelrn Y. bie Regierung als @rbftattl)alter antrat, ßängft

toaren SOlad^t unb Slnfe^en ber 9lieberlanbe burefj iljre

Kriege unb 5Pttrtcifämpfe in Verfall gerätsen. Sßerljafjt

toaren bie neuen Cranier bei ben Patrioten bor Sltlem

burcl) i^re Sßerbinbung mit dnglanb, unb 1786 mufjte

2Bit§elm Y. flüchten. Slber 5preufjen, burdj |>eiratl) mit

ben Craniern Pertoanbt, fetjte mit <£>ecrcSmadjt ben Sßrinaen

toieber in feine Stellung ein. SBenige ^a^re nur genofj

er biefelbe nodf), bis bie franaöfifdjen fftepublifaner in’S

£anb ftelen unb iljn abermals toertrieben. SJtit feiner

Familie flüchtete er 1795 nadt) ©nglanb, bic 9tieberlanbe

tourben au einer „SBatabifdfjen 9tepubti!" erflart, burcl)

Napoleon bann $u einem ßönigreidj unter feinem 33ruber

Subtoig unb naef) beffen SIbbanfung au einer ^ßrobina beS

faiferlidjen ^ranfreid^S gemacht.

SDaS ganae -fpauS Cranien ftanb in Sldljt unb 5Bann

^tapoteon’S unb berlor, mie feine StammeS^errfd^aft im

föblidjen ftranfreidj Crange, fo audj alt’ feinen Sanbbcfib

in SDeutfd&lanb. Stjren £>a| 9eÖen ben Sergemattiger

betätigten bie ^rinaen in trer Slntbeilna^me an ben

Kriegen gegen itjn, aumat ber ©oljn äöilljclm’S V. aeidlj*

nete fit in preufjifcljen unb barnat in öfierreid£)ifc£)en

SJienften aus. 9tadb bem 3mbe feines SBaterS ber @rbe
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bon beffeit Rechten unb Slnfpriichen, gab er niemals bie

Hoffnung auf, nach ^tapoleon’S ($nbe in ben 9tieberlanben

mieber pr Regierung ju fomnten: bodj bann nid^t nur

als ßrbftattljalter, fonbern als ein König, unb mit befferem

stecht mie ber frembe JBruber beS forfifchen Eroberers.

S5ei ber erften UngtücfSmenbung, teeldje 9iapoleon’S ©efdjicf

nahm, nach ber bon iljm berlorenen (Bd^lad^t bei Seipjig,

mar 5)3rin3 SBil^elm bon Cranien rührig auf bem 5ßlan.

Unb bie Sefämpfer ber 9tapoteonifchen $errfcbaft, (£ng=

lanb unb Sßreufjen 3umat, auch -Jhtblanb, erachteten bie

Slnfprfidje ber 9taffau*Cranier für bie berbienteften unter

ben Keinen beutfe^en dürften.

Schon 1813 lieb Sßtinfl SBithelm ftdj bie feinigen auf

bie 9Uebertanbe, mie fte burdj Napoleon mit Sufdjlag ber

belgifdjen ^robinjen bergröfeert maren, bon feinen grob*

mädjtliihen ©önnern berbriefen; 1814 lanbete er in

Sthebeningen, 1815 mürbe er nach 33efchlub beS Sßiener

KongreffeS König ber 9tieberlanbe. S)er Sturm ber ©e=

fchidjte, ber fein ©efchlecht fo fchmer heimgefucht, h°Ke

if)m fchlieblich bie längft erfehnte unb erftrebte Krone

jugemeht. Söü^etm bon Dranien, als König ber ^lieber»

lanbe mieber ber I. genannt, frönte in SBahrheit bie ora*

nifche
s
4$olitif unb brachte fte auch enbtichem Sieg über

bie ©egner im Sanbe.

Seine Regierung mar inbeb nicht befonberS glütflidh.

5)er Erbfehler feines ©efd^lechteS, grobe ^»alSftarrigfeit,

braute ihn in berfchiebene gmiftigfeiten mit feinen Unter*

tl)anen. SDie Belgier riffen fuh 1830 bon feinem neuen

Königreiche toS unb bitbeten ein eigenes. S)ie ungeheure
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Sdjutbenlaft, in bie er bag Sanb bradjte, rief allgemeinen

Untoitten im Solle um fo rneijr Ijerüor, alg er fetbft

feine 9teid)tbümer üermefjrte. ©einer neuen SDpnafiie broljte

boEenbg ©efat)r, alg er bie Stbficfjt berrietp, bie ©räfin

b’Oultremont au Kjeirafljen. $a fanb er eg benn ge=

rotten, 1840 ju ©unften feinet ätteften Sot)neg abau*

bauten, lief? jtdj alg ©raf bon 5Jiaffau in Serlin nieber,

Ijeiratljete alg alter <£>err bon 69 Saljren feine ©räfin,

unb ftarb halb barauf im Satjre 1843.

3EIjm folgte Äönig Wilhelm II., ber alg Jüngling

tapfer in Spanien unter Wellington unb alg ©enerat beg

nieberlänbifcfjen ^eereg Bei Waterloo gefönten tiatte. 3lt§

Äönig fuc^te er bie Unaufriebentjeit feineg Solteg an

befdjtoiddigen. SlBer eg toar ben Craniern bag mert*

toürbige Sdjidfat befdjieben, burdj ü)re £apferteit unb

Ifrieggtunft ftdj bie größten Serbienfte um bie 9iieber=

länber au ermerben, burdj iljre perfönlidje Solitit aber

immer toieber in Kämpfe mit benfelben an gerätsen, bie

nie redjt gefc^lid^tet mürben unb baljer immer aufg 3ieue

augbradjen. Sie Cranier gatten gemiffen Greifen beg

Solteg atg Unterbrüder, unb fo tarn eg audj megen poli*

tifdjer Oteformfragen mit $önig Wilhelm II. au SU§=

tjeUigteiten. ©rft bie Setoegung im 3al>re 1848 bradj

feinen Wiberftanb, unb er bemiUigte nun eine boltftänbige

Umgeftattung ber Serfaffung im liberalen Sinne.

darüber ftarb er 1849, unb fein Sot)n Wilhelm III.

erbte bie Sdjmierigteiten, feine SDpnaftie burdj Reformen

böHig mit bent nieberlänbifd^en Solle in ©inttang an

fepen. ©g gelang if>m burdj treue Seobadjtung beg ton*
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ftitutioneHen ©pftemä unb 9lbftlufj her ^erfaffungS*

fireitigleiten. @r lebte baburt in ^rieben mit feinen

Untertanen unb getoann iljre Siebe unb iljr Vertrauen

in Ijoljem ©rabe.

Xragift genug, bafj unter biefem ptften bpnafiiften

©tfolg be§ oraniften «Kaufes ba§ ^infterben feiner ©pröfj*

linge erfolgte, benn bie beiben, bem Könige SBityelm III.

bon feiner erften ®emal)lin Sophie ,
einer geborenen 5ßrin=

jefftn bon SSiirttemberg, geftenlten ©ö^ne, Sßifljelm unb

Sllejanber, finb iljrer Butter im Xobe gefolgt
;

eine neue

(Slje nod§ in Ijoljem SebenSalter gab bem Könige aber nur

not eine Xotter al§ berfaffungämäfjige 9tatfolgerin auf

bem nieberlanbiften 2trone, unb toie mit bem früheren

©rbftattljalter Söitljetm III. bie ältere, fo toirb baljer mit

bem Könige SStlljelm III. aut bie jüngere Sinie ber

Dränier erlöften.
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YAon benjenigen Staubtbieren, meidje noch ^cutjutage in

©eutfdjlanb borfommen, iftberfyifcbotter tooljl bai

intereffantefte, unb fielt beSJjalb, trotj feiner 6^äbtid^!eit

für Onfdjereibefi^er, bet ben Staturforfcbern in fjoijem 3ln=

feben. Sin ihm ifi, mie Srebm mit Siedet fagt, Siftei

merfrnürbig
:

fein £eben unb Treiben im Söaffer, feine Se=

toegungen, fein Stabrunggermerb unb feine geiftigen §äbig3

feiten, unb biefeS Urtbeit bei berühmten STbierfunbigen

rechtfertigt ei mobl genügenb, menn mir uni -in ben foX=

genben feiten mit bem Qrifcbotter etmai näher befdjäftigen.

S)er gifdjotter*) gehört ju ben Siarberarten unb {iimmt

mit btefen in 6cbäbet6au unb ©ebijj, bem geftreeften nie=

brigen ßeib unb ben furzen Seinen überein. S)ie ©eftalt

bei Äopfei ift abgerunbeter, ali bei ben SJtarbern. S5ai

*) Der 3?ifdjoiter ift bie richtigere unb neuerbingi audj immer

allgemeiner toerbenbe ©äjteibtoeife, toäfjrenb bie Otter nur bie

Scbiangenfamilie bezeichnet.
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ä

©ebifj ift ungemein fdjatf, fo bafj ein einziger 33ifj bie

fiatfen SSeinfnocben eines |>unbe§ ^ermähnen !ann. S)ie

©cbna^e ifl ftumpf, bie Sippen finb bid unb ftmlftig unb

fcbliefjen fo feft, bafj baä SCBaffer nicht binburcbbringen

lann. lieber ben Sippen, an ber Stafenfpifje, befinbet fiel)

eine nadle, neuartig ^erriffene, mit fladjen Eöaraen be=

bedte |>aut, toelcbe feitlicb bon ben beiben länglichen,

ettoaS gebogenen 9tafenlö<bern begrenzt toirb. 3)ie braunen

Slugen unb bie ^braunen Obren finb !lein, legiere faft

ganj im SPet-je berftedt unb burdj eine |>autfalte ber=

fcbliepar. 2)ie filnfae^igen $üfce ftnb mit fd^arfen HraEen

unb mit ©<bmimmbäuten berfeben. SDie ^Behaarung ift

!ur^ unb biebt anliegenb, für ba§ SBaffer unburtbbring*

lid) unb au ber Oberfeite be§ Hörperä glän^enb taftanien»

braun, an ber Unterfeite, namentlich an ber Heble, fyUtx.

2>a bie -fpaare an ihrem unteren ^beile toeifjgrau finb,

fo erfebeint ber Öifdjotter in ber ©onne ober bei beEent

fDlonbenfcbein filberglänaenb. 2>ie Hörperlänge beträgt

mit bem ©dpoan-je 1,2 bi§ 1,5 Bieter, bie <f?öb e circa

30 Zentimeter unb ba§ ©etoiebt im SDurcbfcbnitt 8 bi§

12 Hilogramm.

SDie ^eimatb be§ §if<botter§ ift faft ganj Zuropa,

fotoie ber größte 5IObcil bon 9torb= unb ilittelafien. 3fn

5)eutfd)lanb lebt er überaE an fifdjreicben fjlüffen unb

SSädjen, feltener an ©een unb Reichen. Zr liebt bor

SlEem folcbe ©etoäffer, bereu Ufer biebt betoalbet ober mit

biebtem 9löbricbt beftanben ober ftarf aertlüftet ift. ©eine

SBobnung fdjlägt er in einer natürlichen ober felbft*

gegrabenen ^öblung am Ufer auf, beliebt autueilen auch
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tool)l einen berlaffenen 2)adfj3= ober fjfudfjäbau, ober einen

Ijoljlen Saum in ber fJiälje beä SöafferS. SDer Sau ifi

ein geräumiger Äeffel, ber mit bürrem Saub auägepolfiert

toirb. S)er ©ingang befteljt in einer, autoeilen audj mehreren

fiarfen 9töljren, bie fc&räg abfieigenb bi§ unter ben Sßaffer*

flieget führen. 3um Serlaffen beS Saueg bient eine

eigene fftö^re, toelclje über bem Sßafferfpiegel im SDicfidjt

auämünbet. fjafi immer befttjt ber Otter mehrere Saue

in berfdjiebenen ©etoäffern, oft toeit bon einanber ent*

fernt, bie er abtoedfjfelnb betooljnt.

3n feinem Sau pflegt ber Otter ben Stag in träger

9tulje ju berbringen. 9iur an frönen toarmen grüljtingä*

tagen berläfjt er iljn autoeilen, um ftd^ au fonnen. ©r

fud&t fidj baau ftelfenborfbrünge ,
alte Saumtouraeln,

fdfjräg über baä SBaffer geneigte Säume ober ©anbbänfe,

toeldlje bon ber Sonne befd^ienen toerben, au8. SDodfj ift

bied feiten, ©etoöljntidj !ommt ber Otter nur be£ 2lbenb§

au8 feinem Sau, um au Jagen. 3n monb^etten fftädfjten,

bie er befonberg liebt, legt er fidf) tooljl auf Ijerbor*

ragenbe Steine ober Saumtouraeln unb lauert auf bie

borüberfdjtoimmenben Oäfdfo um fid§, fobalb er einen er*

btidft, pfeilfdjneE auf iljn a« ftüraen. SJteift aber begibt

er ftef) fofort in’g Söaffer unb fudfjt fdtjtoimmenb feine

Seute au erfjafdjen.

©r ftfdjt immer ftromauftoärtä. Sd^toimmen aeigt

ftdfj ber 3?ifd^otter aufierorbentlidj getoanbt. Stit ber

größten ßeidjtigleit brel)t unb toenbet er ftd^ nadf) allen

©eiten unb bermag in ber Dlüdfenlage ebenfo gut a«

fdjtoimmen, toie in ber Saudtjlage. 2)aljer ergreift er

23if>liotf)ef. 3af)rg. 1889. Sb. IX. 13
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hoch fdjnnmmenbe Cyifd^e aud? bon unten. SBenn er fid^

an ber Oberfläche be§ SDßafferä beftnbet, fo fihtoimmt er

fo Ijocf), bafj ber obere Xheit be§ $opfe§ unb be§ IRücfenä

über bem SBaffer ftc^tbar ift. ©obalb er jebodj ©efahr

buttert, taucht er blifcfchnell unter unb ftretft nur bon

Seit ju 3«t, um £uft flu fd^ßpfen ,
bie ©pif$e feiner

©ihnauae au§ bem SBaffer ^erbor. Sn feilten ©etoäffem

treibt ber Ctter bie SKfdje in eine Sucht, um fte leister

fangen ju lönnen. kleinere fjifche berührt er im ©djtoim»

men, größere trägt er an bas> Ufer, berührt ba§ |$teifch

unb läfjt bie Gingetoeibe, ©röten, $opf unb ©chtoana

liegen. Sei großem Ueberflufj an Orifdfjen morbet er,

toenn er gefättigt ift, au§ Sergnügen toeiter unb läfct bie

Seute unbenup liegen.

Sreljlt e§ it)m an tfrifdjen, fo manbert er in ein anbereä

Sagbrebier unb legt oft toeite ©tredfen auf bem Sanbe

aurücf. S^ach Seobachtungen beS Ö?orfttoarte§ ©ollacher

bon ©taitbach überftieg ein ftarler Orifctjotter bei fünf

3fuf} tiefem ©chnee ben felfigen, bon ©emfen betooljnten,

1461 Steter Ijoljen ©iebledfrüdten am |>o<hgerngebirge, um
au$ bem 2Seiffa<henthale in ba§ gegenfiberliegenbe Gibel£=

bachthal auf fünftem Söege <ju lomrncn unb im lefcteren

Sache ju fifchen. Gr mufste babei minbeftenS brei ©tun=

ben an bem feljr fteilen unb felfigen ©ehänge aufmärt§

unb bann atoei ©titnben ebenfo fteil abtoärtS llettern bis

jum Urfprunge beä GibetSbadjeS
,

ben er bis au feiner

Ginntiinbung in ben Sld&enflufj ununterbrochen berfolgte.

2öirb ber Ctter auf folchen 9lu8flügen bont 2nge$lid(jt

überrafcht
, fo berbirgt er fiel), fo gut e§ geht, unter
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SBaumtouraeln
,

in fjoljlen Stämmen ober in toertaffenen

S)acB§* unb $ucf)gf>auen. So ift e§ ju erllaren, bajj au=

ioeilen Bei ^agben giflottern toeit bon (Seioäffern ent=

fernt auf bem Sanbe aufgejagt unb erlegt toerben.

2)er Otter ernährt fidj, toie ermähnt, ^auptfäd^Hd^ bon

SifcBen, unter benen er §oretten unb Karpfen aßen an*

beren bor^icljt. Sludfj $reBfe frifjt er red^t gern. Sebodj

nimmt er audB, toenn eä nid^t anberS fein !ann, mit

Sröfdjen bortieB, ober [teilt Käufen, Söafferratten, Sßögeln

unb beren Qüiern nadt). 2lucB ^jtanaennaBrung berfdjmäBt

er nidjt ganj. 9Jtan Bat in feiner Sofung nid^t feiten

©raätjalme unb SSuraelfafern gefunben, unb gefangene

Sifdjottern fragen gern SJtöBren unb fü|e§ OBft.

2)afj ber gifdjotter aud£) größere Spiere angreift, gel)t

au§ folgenben SeoBad^tungen ^erbor. 2Il§ fid) 2l6cnb§ bie

ßnten be§ oBerBaprifcBen 2JtüBlenBefi|er§ firner unmitteD

Bar an ber 2Jlül)le im Söaffer Barmlo§ Benimtummelten,

fprang pXöfeXic^ ein gifdjotter auä einem SBeibenftode

Ijerbor, padte eine ßnte unb berfdjtoanb fpurloä bamit

unter bem SBaffer. 3)er SBefiper ber 9Ml)te toar mit

meBreren «Herren aufäüig gufdjauer biefer dntenjagb.

25er Dtebierförfter Sdjen! in *Dtarquartfiein fanb in

einem Oitereifen ein SöafferBuljn ,
ioeldjeä fid) 3ufäßig

barin gefangen Batte unb bon einem ^ifdjotter BalB auf=

ge^eBrt toar. (Sr Befeftigte bie iiBrig gebliebene Hälfte an

bem Springer be§ ffcngeifenä, unb am folgenben borgen

Batte fid) ber gifdjotter gefangen, toeldjer fidB ben 9ieft

ber SJtaBlaeit Batte B^n tootten.

Dr. Söaltl in $affau BeoBad)tete, bajj ein Sifdjottcr
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eine am Scfjmauae ergriffene .penne in feinen Sau aiefjen

tooltte. ®ie penne flatterte unb breitete bieglügel aui;

ber gifdfjotter aber jerrte fo lange, bis ber penne ber

Sdfjmana auirifj.

golgenbe fehr intereffante Seobadjtung finben mir

im „SBaibmann". SDie beiben $ommunalförfter Säger

unb Sacobi aui Siebenlopf maren am 3. Sanuar 1876

auigegangen, um auf ber Saljn (Snten au fdfjiejjen.

Stuf bent peimtoege bemerken fte im gelbe eine Äafce,

bie bei ihrer Slnnä^erung fc^leunigft flüchtete unb in

einen gifd£)otterbau am Saljnufer ^ineinfu^r. „2>ie $atje

gehört nicht in’i gelb ," badeten bie beiben görfter,

unb befthloffen beihalb, ihr nac^auge^en unb fte mornög=

lieh au fdt)ie|en. $aum Ratten fte fßofto gefaxt, fo

hörten fie ©epolter im fRo^re unb bemerken gleich barauf

bie Äatje flüchtig an bem SluSfliege beS Sauei bon einem

anberen Spiere berfolgt, bai aber fchteunigft mieber ber=

fd^minbet. &ie $afje mirb auf ber Stelle gefthoffen, aber

toäljrenb biefe noch berenbenb bor bem Üto^re päppelt,

fährt blotjltä) bon hinten ein Otter auf fte loS, padft fie

unb fdljleppt fie eine Strecfe in ben Sau hinein, mirb

aber bann burdfj einen S<hufj bei görfteri SäQer Qe=

töbtet. S)af3 ber Otter liier nicht nur fein pauirecht ber

Äatje gegenüber magren motlte, fonbern ei bielmeljr barauf

abgefe^en hatte, biefelbe auch au bekehren, fcheint nach

beffen ganaem Schalten nicht ameifeOjaft.

2>er meibliche gifchotter, melier bon ben Sägern geh
ober gehe genannt mirb, mirft amei bis Ijöchfteni bier

blinbc gunge. S)iefelben merben auf eiu meidfjei ^ßolfter
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bon ©rag uitb SJtooä gebettet. Sie fittb anfangs faft

fdfjtoara, plump, unbeholfen nnb tinüfclj. Sie toerben bon

ber Sitten forgfältig gehegt unb gepflegt. Stach acht Sagen

öffnen fie bie Stugen; nach 3toei SJtonaten finb fie fotoeit

tjerangetoachfen
,

bajj fte bie alte Sretje auf ihren Streif*

afigen begleiten fönnen. Sie toerben bon ihr in ber 3agb

unterrichtet unb finb bon Stnfang an fehr anftellig. SJtit

3toei, oft auch erft mit brei fahren fab fie ertoadjfen.

Sie ßiebe ber Sllten au ben jungen ift fehr grofj.

2)on ben aaptreichen 33eifpieten toitt ich h*er mx eines

anführen. Ser föniglithe ^örfter 20ß. hatiß im SDSonat

Januar 1872 unter einem alten Ertenftubben an einem

SJtühlenteiche im Süneburgifdjen einen jungen, hier Sßochen

alten Ctter gefangen, ihm eine Heine Sonne als Quartier

angetoiefen unb biefe in einen Stall ber SJtühle gefteHt.

lieber Stacht toaren beibe Sitten an bie Stattttjür ge*

gangen, ihr junges au befreien, unb e§ geigten fid; am
anberen SJtorgen an ber Shür SBiffe unb Stiffe, toelche

bon ben Slefreiunggberfuchen ber liebenben Eltern tjß*=

rührten. Saft bie alten Qttern am Stbenb toieberlommen

toürben, ftanb toopl au ertoarten, unb fo befcfjtofj 2B.,

bon ber 2Bafd;fü(he aug, toelche ein fünfter nach beut

Seiche 3U hatte, bie Shiere 3U fchiefjen. „ES toar fchöner

heller Sltonbfchein," eraühlt 2Ö., „unb ich berfprach mir

guten Erfolg. 3<h nahm meine Soppelftinte aur <£>anb

unb gab bem SJtütterburfchen Slefehl, bie Sonne nebft

Sutjalt mitten auf ben augefrorenen Seich 311 feiert, benu

fo hatte ich ettie paffenbe Entfernung, um einen fieberen

Schüfe anaubringen. Ser Sktfae bertiefe ba§ Bimnter,
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unb !aum einige Minuten barauf audj idj, um midj auf

meinen ©taub 3U Begeben. Slber fdjon in ber ^auStljür

laut idf) mit bem Por Stngfi am ganzen Seibe ^ittemben

Söutfdjen, ber nur bie äöorte: ,D)ie Sitten!
4

Ijerborbringen

fonnte, jufammen. Schnell fprang idj nadj bem Deidf),

bodfj au fpät! StidfctS — als bie umgelippte leere Donne

lag noct; bort. Stacfj bem 3intmer 3urü<fge!eljrt, erjä^lte

mir ber 33utfd)e, bafj, als er bie Donne auS bem ©talt

geholt, ber junge Otter 31t pfeifen angefangen Ijabe, unb

fottrie er mit berfelben bie ©talletfe pafjtrt, feien audfj

fdljon bie beiben alten Ottern unter Ijeitlofem Sraudjen

auf iljn eingefprungen, er tjabe bor ©djrecE unb Stngft bie

Donne fallen taffen unb fei babongetaufen." —
Sllt eingefangene fftfdjottera toerben nur fetten 3aljm,

meift bleiben fte toilb, bösartig unb Ijeimtficfifcb. SGßenn

fte jebodl) in frfiljefter Sugenb in bie ©efangenfdjaft !om=

men, toetben fie bei richtiger 33cl)anblung fe^r 3al>m unb

3utrauticlj. ©ie lernen iljreu Pfleger feljr halb lernten

unb betoeifen bie gröfjte Siebe unb Slnl&ängtidjleit, fomnten

geljorfam auf ben 9tuf herbei, finb fetjr gelehrig unb er=

göjjen burdj ifjr poffirticfjeS betragen.

SJl. Kreuel erhielt einft, toie er in ber „SfiS" er3äfjtt,

einen ungefähr 3eljn Doge alten Sifcljotter. Derfelbe natjrn

nad§ einigem SBiberftreben bie mit marrner Kiitpnitdj ge=

füllte ©augflafdlje an. Stadfj ethm brei Söodjen erhielt er

aujier ber fDtitcf) eingetoeid^te ©entmel, ©dfjtoa^brob unb

tjin unb toieber Kartoffeln, eine 3eit lang and) geljacfteä

^teifdl, bann aber alles SDtögticlje, maS bie Küd§e bietet.

3n ber teueren madjte er fid) gern 31t fdjaffen unb frafj
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mit bem «frnnbe auä einer ©djüffel, unbefiimmert um [ein

knurren, |>of unb ©arten bot bem ^tere einen an=

genehmen SlufenthaltSort, ber beftänbig burd^ftreift mürbe.

$am ein tteiner Slffenpinfcher bap, fo nahmen Spielereien

unb Meiereien fein Grnbe. 2Bie St^iere gleicher Wirten

fpielten Otter unb ^unb mit einanber, olpe je ernftlich

in 3mift p gerätsen ober ficf) melje p thun. SDaS brotlige

Sleujjere be§ örifdfjotterS, ber breite $opf mit ben bicfen

Sippen unb ben Keinen fpipttbifdjen 2tugen, ber lur^e

|>alä unb geftredfte ßeib, bie furzen eigenartigen, patfdjigen

Sflfje gaben bem Sl^ierd§en einen ungemein tomifdjen unb

babei bodj anfpredfjenben Slu§brutf. Söurbe ihm ber 2luf»

enthalt im Zimmer gemährt, fo ruhte er gern auf bem

Sc&ofje feines SßflegerS ober unter beffen 9?otf, unb ging

bieS nid^t an, fo fud£)te er mifjmuthig ben Utocffaum ber

meiblidfjen 5
j
3erfonen p ermifdhen, ober er fdjarrte fid§

einen Sfeppidj precht, um eS ftd^ barauf bequem p machen.

Slehnlich berichtet ber OThlenbefifcer SBeigel im „2öaib=

mann": „Anfangs Sfuni 1881 mürbe bei <£jodjmaffer in

meinem bom bluffe umgebenen ©arten ein männlicher

unb ein meiblicher ^ifd^otter ergriffen, bie aber beibe noch

fo jung maren, bafj fie bie bargebotene fftaljrung nicht ohne

frembe |jilfe annehmen motlten. 3dj gab beähalb 9luf=

trag, fte p töbten. ÜJleine $rau unb Tochter mollten

jeboch Perfudhen, bie 2hierchen aufpphen, unb bieS ge=

lang auch nach bielen 33erfudhen unb fUtiihen mittelft

fUtildhflafche unb ©ummipfropfen; fie gebieten babei Por=

trefflich. Seiber ging ba§ Söeibchen nach einigen Sßochen,

allem ?lnfdheine nach infolge einer ©rfältung, 31t ©rnnbe,

Digitized by Google



200 $et gefcUjrfidjfte 3tinb ber grifdfouc&t.

toöBrenb baS fUtänndjjen, toeldjeS ben tarnen Neptun er*

Ijielt, fidj fd^nett enttoidtelte unb fcXbft baS ©d(jtafaimmer

mit meiner ftrau unb £oc£)ter ttjeilte, feine SBo^tt^öterinnen

auf atfen ©paaiergängen Begleitete, Beinahe immer auf

bem -giofe unb im ©arten um fte toar, ja fogar grofe

greunbfd^aft mit meinem $ü§ner§unbe unb einer jungen

9teufunblänbert)finbin fdfjlofj. ©o tonnte man oft Be=

oBacljten, toie ber Dtter burdfj ßodfen unb ßieBfofungen

lefctere au Betoegen fucJjte, mit in ben Stuf} au fteigen,

um bort mit ifyn a« fpielen. ftrentbe |>unbe litt er nie,

toeber in ber ©tuBe, nodj auf bem $ofe, fonbern griff

biefetBen mit fd^arfen SBiffen augenBXictlidlj an; eBenfo

toenig lief} er fiel) Pon unBetannten tßerfonen Berühren,

ffteptun tourbe Batb ber ßieBling 9lHer im ^aufe, fogar

unfer £ifd£)genoffe auf bem ©djojje meiner fd^Xief

aumeift am Qrufjenbe beS SBetteS meiner Softer unb tourbe

überhaupt im 3immer gern gelitten. 2Bar er nic^t au

ftnben, fo genügte baS tRufen feine§ 9tamenS im ©arten,

um iljn fofort , felBft auS bem QrXuffe, IjerBeiauBringen.

3?u^r icf) im Ka^n, fo toar fein gröfjteS Vergnügen, midtj

au Begleiten, Pom 9tadjen auS in’S Söaffer au fahren unb

alles 9Jiöglidje Pom ©runbe, als ©djnedten, gtfctje, ©tüdt*

d^en $ola u. f. to., B^raufauBolen. ©eine 9ial)rung Befianb

auS getobtem ober gebratenem $leifdj, ©emüfe, Kartoffeln,

ftJtildf) unb ©ernmel. £eibenfcl)aftlicB gern nat)m er $flau*

men. 5DaS Slpportiren auS bem Söaffer erlernte er fe^r

fdjnetl, unb atoar madtjte iljm biefeS BefonbereS Vergnügen."

föt. Söoob Berichtet Pon einem PoraüglicB abgeridjteten

ftifdfjotter f5?otgenbeS: „2öenn er mit feinem tarnen ge*
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rufen tourbc, anttoortete er augenblidlicl) unb !ani auf

bett 9tuf ^erbei. ©djon in bet Sugenb geigte er fidh aufjet--

orbentlidj Uerftänbig, unb mit ben Sagten nahm er in

auffaflenber SBeife an ©elehrigleit unb 3«^m^eit 3U. Sr

lief frei umher unb tonnte nach belieben ftfdjen. 3u=

toeilen Derforgte er bte $iidje ganj allein mit bem Sr=

gebnifc feiner Sagben, unb häufig nahmen biefe ben größten

£tjeit ber fftacht in Slnfprudj. 21m fDtorgen fanb er fich

fietS toieber ein, unb jeber grembe mufcte fidi) bann ber=

tounbem, ben Orifdjotter unter ben Uerfdjiebenen 23orfteh=

unb SQßinbhunben 3U erbliden, mit benen er in größter

ftreunbfdjaft lebte, ©eine Sagbfertigfeit toar fo grofj,

bafj fein Otuljm ftdj bon £ag ju £ag bermehrte, unb mehr

als einmal bie ffladjbarn beS S3efi|erS su bem SEßunfdjc

beranlafjte, man möge ihnen baS Silier auf einen ober

jtoei £age laffen, bamit eS ihnen eine Slnja^l bon guten

Srifchen berfdjaffe. *)

*) SS ftnb neuerbingS in bet STtjat bielfad) ge3äl)mte Sifd) J

ottem jum fffifdjfang bon getoetbSmäfjigen gifdjem abgerichtet

tootben. 3« biejent 3föede befommt baS 5Et)icr in bet Sugenb

niemals fjifchfleifd) 3a fteffen, fonbetn toirb nur mit 2Jiildj unb

SBrob erhalten. 9tad)bem eS sinnlich ettoachfen ift, roirft man
ihm einen aus Seber nadjgebitbeten 2fifd| bot unb fudjt ihn bahin

ju bringen, bafj et ihn fängt, aber fletS auch feinem «$errn

bringt, ©pater toirb ber Setjtfifch in’S Sßaffer getoorfen unb

nad) einiger 3eit mit einem toitflidjen tobten fffifdje bertaufdjt.

©chliefjlich bringt man lebenbe 3rifd)e in einen gtofjen Ätibel

unb läfct ben Otter barnadj jagen. $ann er bieS, fo hat eS leine

©djtoierigleiten mehr, ihn auch mit in’S 3?teie 3« nehmen unb

ihn in ffflüffe unb ©een jum Sagen 31t fenben.
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Dr. ®runn eraäljtt Bon atoei ^if^ottern
,

bie er auf*

gezogen tjatte littb bie fo aatjm tourben, bafj fie iljm im

gonjen $aufe kreppe auf unb aB unb fpäter im freien

toie $unbe nadjfolgten. 2Benn er irrten abftc^tlid^ fort*

tief unb fidfj Berftedfte, fo fuctjten fie mit ber 9tafe auf ber

Csrbe nadEj feiner Sßljrte, baBei immer pfeifenb, unb e§

gelang itjnen ftetS, itjn in feinem Verftede auSftnbig 31t

ntadjen.

2tetjnlid£)e f^älte toerben nodj mehrere Berietet; fie

tiefem ben Beften Vetoeis Bon ber Bebeutenben Snteltigena

beS XljiereS, fotoie Bon ber fDlogtidjfeit it)rer gätjmung.

£rofc attebem toerben fie mit ffted^t unnadjfidjttidj Berfolgt,

benn fie ftnb bie gefaljrlidjften Seinbe ber Sfifd§3ud^t,

fönnen einen Qrifdfjteidj in !ur3er $eit auSfifc^en unb tyaBen

in Bieten Vädjen bie ÄreBfe gana auSgerottet. Vtan $at

Beregnet, bafj ein ffifdjotterpaar täglich 2 */, Bis 3 Äito=

gramm ftifcije unb ÄreBfe Beraeljrt, ja, Varon B. dgloff*

ftein Behauptet fogar, bafj ein einziger ffifdjotter bieS

Cuantum Beraetjre, unb in einem fifd&reidjen ©etoäffer

metjr als hoppelt fo Biet in feiner $agb* unb Vtorbtuft

töbte unb angefreffen liegen taffe. SDarnadj toürbe ein

ertoadjfener Sfifcfjotter iät)rlidfj einen (Staben Bon metjr

atS 1000 fDtart an Srifdjen anrid^ten. 2öir toerben ba=

tjer au8 unferen 3ftttffen unb Sätzen erft bann größeren

fJiutjen aie^en fbnnen, toenn ber 3?ifd§otter nid&t meljr fo

tjäufig Borfommt.

ben testen $atjren $aBen bie gifd&ereiBeteine, fo=

toie audfj ber Staat burdf) auSgefetjte Prämien unb birette

Slnorbnitng ber Verfolgung Biel a«f Verminberung ber
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fffifdfjottern getljan unb nid§t untoefentlidfje ©rfolge gehabt.

60 mürben in ber 5)3robin3 £>annober allein bont Bobern»

ber 1882 big Sluguft 1884 807 Orifdjottern erbeutet. Sin

Prämien mürben im ©an^en 4838 SDtarl bejaht, moüon

bie Ctternjäger im ßiineburgifdjen ben £auptant$eil mit

2000 ÜRarf empfingen. ($g märe im Sntereffe ber $ifd£)=

judjt 3U mfinfdjen, bajj man überaE bem f5fifd§otter fo

energifdj $u ßeibe ginge.

Stftan jagt ben fjifdjotter bei ung jcfjt meifteng mit

Cttemljunben. SJiefe |mnbe merben feit nteljr atg 3toei=

tjnnbert Sa^en in ©nglanb gejüdjtet. 93aron b. dürften*

berg auf ©regburg unb Stittergutgbefiijer ©perber ju

©ngleben Ijaben bag 33erbienft, biefetben in SDeutfdjlanb

eingefiiljrt <$u Ijaben. Slufjerbem mirb er audj in Stet3en

unb $aEen gefangen ober auf bem Slnftanbe gefd^offen,

unb ba bag ßefctere megen ber ungemeinen ©djlauljeit unb

©emanbtfjeit beg 23jiereg fctjmierig augjufü^ren, ©ebulb,

®efdt)ic!lidjfeit unb ftdjereg ©djiefjen erforbert, fo gehört

ein gifctjotter mit ju ber ftotaeften SSeute, melcfye in

SDeutfctjlanb, too ftärlere Staubtljiere gan^ auggerottet finb,

ein Säger mit Ijeimbringen ?ann.
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©ine Stubic
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o l ö.

(9tad>brud( üetboten.)

“V^ei feiner Nation ift bet ©ebraudj, Spifc- uttb Spott=

nameit jju geben, fo auSgebilbet, al8 bet bet beutfdjen.

Sßofjf fjufbigen bie romanifdjen Söffet ebenfalls biefetn

©ebraucfje, trotjbem belefjrt unS abet bet augenblttfficfie

3ufianb ebenfo tote bie ©efcfjidjte, bajj bet SDeutfdje biefe§

9lnfjängen bon 9iamen am eiftigften unb atoat freute nocf)

ebenfo getn betreibt, af§ fdjon im gtaueften Slttertfjum.

Sei ben alten ©etmanen tourbe füt jebeö ^inb getoiffet-

mafien ein ptobifotifcfjer Plante etfunben, bet geänbert

tourbe, toenn ba3 $inb f>etangetoacf)fen toat unb fidj bann

butdj eine fjerborftedjenbe 6igenfcfjaft
,

butcfj ein Ment,
butcfj eine £f)at, ober aud§ burd) eine ungfinftige -fpanb*

fung augaetcfjnete. 68 tourbe bann biefer 9lame jum

Stinbeften neben bem erfieren geführt unb bettrat ge=

toiffetmafjen bie Steife be8 heutigen 3unamcn3. S)a8

Sfjriftentfjum braute eine Sfenberung. 2)ie Äinber tourben

getauft unb nadj einem Seifigen benannt.

$5a e§ ja nun eine aufjetorbentfidf) gto|e Slnjöljt bon
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«^eiligen gibt, mar eS moht eine 3eit lang möglich, felbft

innerhalb einer ©emeinbe ober eines ©aueS jebem £äuf*

ling einen befonberen tarnen 3U geben; als man aber

geamungen mürbe, biefe tarnen bei ben Staufen 3U mieber=

holen, trat natürlich eine grofje Sermirrung ein, unb eS

tourbe nothtoenbig, aufjer bem Taufnamen no<h einen

3toeiten, unterfdjeibenben tarnen au flnben, melier ebenfo,

mie in ber tjeibnifdjen 3eit, tmn einer befonberen ©igen=

thümlidjleit beS au Senemtenben ^ergenontmen mürbe.

Stan bermenbete jefct auch gern als UnterfcheibungSnamen

bie Seaeidfjnung ber 2^ötig!eit unb beS $anbmet?eS, baS

ber Setreffenbe trieb, unb bie Flamen Söagner, Stülter,

©dfjmibt, Söirth, Sauer, Söeber u. f. m. finb minbeftenS

ebenfo alt, ja bielleicht älter als ber ältefte beutfdje Slbel.

3c meiter baS ©taatenleben fortfctjritt, befto ftabiler

mürben biefe UnterfdfjeibungSnamen, bis fie fchliefjliih als

„3unamen" bleibenb mürben. 3n bem beutfdjen Solle

aber erhielt ftd^ ber ©ebraudj meiter fort, 5pcxfönlid^feiten

nach ihren ©igenthümlichleiten unb fpe^ieUen #anblungen

befonbere Samen ju geben, bie natürlich nicht offi«

3ielX merben tonnten, aber menigftenS innerhalb beS Se=

fanntenlreifeS meiter geführt mürben. Sleljr unb mehr

mürbe biefeS Sntjängfel bon Samen gemiffen fieuten Bei»

gelegt, um fte au berfpotten ober um bem im beutfdjen

SollSdfjarafter fo aufcerorbentlich tief begrünbeten |>umor

SuSbruif ju geben, unb fo entftanben bie ©Pott» unb

©pifcnamen, mit benen mir uns heute beS Säheren be=

fdjäftigen moüen.

©S mag hier gleich barauf hingebeutet merben, bafe
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bcr SDeutfdje in frü^eftcr geit fogar ben Spieren Spitj*

unb Spottnamen beitegte. 2öer fiep ben SetoeiS bafür

auf baä 2>eutticpfte Perfdpaffcn teilt, ber nepme Sottau’S

„SReinete gudpä" jur -fpanb unb fepe fiep ba bie tarnen

©rimbart, Ärafjefujj u. f. to. an.

3>n ber ©efdpidpte, aEerbingS in einer Seriobe, bie

mepr ber Sage atS ber teirtlidpen ^»iftorie angepört, finben

teir bie erfte ^inbeutung auf Spott- unb Spipnamen bei

ben Songobarben. Setannttidp jerbrecpen fiep nocp peute

bie ©eteprten ben Jlopf über bie ©ntftepung biefeS SoltS*

namens-; bie Sage ber ßongobarben berietet barüber

StetgenbeS: 2)a£ Sol! rüftete fiep jur Scplacpt unb flehte

3?repa, bie ©emaptin Söoban’S, an, bei tprem ©emapt ben

Sieg für baS Sott 3U erbitten, Qrrepa tourte aber, ba|

Eöoban jenem Sotfe nidpt befonberS geteogen fei; fie griff

baper $u einer Sift, inbem fte baS Sol! aufforberte, fiep

am frühen Storgen ^ur Scplacpt aufjufteEen, fo bafj

Söoban, toenn er Pom <£>imntel perabbliefe, fofort bie auf*

marfdpirten Slaffen fepen müffe. @S foEten aber aucp bie

Söeiber fiep mit unter ben Äriegern auffteEen unb ipr

$aar fo um ba§ ©ejiept perumtegen, bafj eS auäfepe, als

Ratten fie Sorte. SCßie bie Sage berichtet, fragte nun

SBoban fofort, als er ben fonberbaren «Raufen erbticfte:

„ 2BaS finb baS für Sangbarte (Songobarben)?" SBorauf

$repa täc^etnb ertoieberte: „£aft 25u ipnen einen tarnen

gegeben, fo gib ipnen aucp, teie übticp, bafür ein ©efdpenf

unb Perteipe ipnen ben Sieg."

Eöopt ober übet mufjte Söoban, gelungen butcp bie

Sift feiner ©attin, ben Songobarben 311m Sieg Pctpelfen,
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bic aus 2)anfbar!eit jenen ©pottnamen ju intern mirf=

tilgen kanten mosten.

28ie ber Sefer erfieBt, ift biefe ©age jjiemUdj fpftt ent»

ftanben, benn fte entptt Bereits eine SBerquidung beS

S^riftentBumS mit bem |>eibentBum. 2)aS ©efdjenf, an

metdjeS gfrepa ben äöoban ermaBnt, meil er jenem 33ol!e

einen tarnen Beigetegt B^tte, erinnert ju feBr an ba§

(Briftlidje ^atBengefdjenf, melcBcS bem Täuflinge Bon

feinen 5)3atBen, bie iBm ja aucB iBre Flamen gaben, üBer=

reitBt tourbe.

2Bir feBen aBer ©pi|j= unb ©pottnamen aucB in ber

mirlticBen ©efcBidjte alter Beiten eine gemijfe Atolle fpielen.

Renten mir auerft baran, mie baS SSotf eS liebte, fetBft

ben TOcBtigften biefer @rbe, ben Äaifern, Königen unb

dürften, ^Beinamen Betaulegen, bie nicBt immer ©<Bmei=

(Beteten unb SoB, fonbern oft feBr Bittere SGßaBrBeit ober

©pott entBietten.

3tu§ ber £anbS!necBt§aeit, in melcBer beutfcBe tapfer*

feit unb beutfcBe $rieg§lunft im fütittetatter bie größten

SlriumpBe feierten, überliefert uns bie ©efcBidjte ebenfalls

bie ©u<Bt ber SanbSlnecBte, nicBt nur einanber auf bem

2Jiarf<B unb im Säger ©pijjnamen au geben, fonbern aucB

iBre gefeiertften 9füBrer mit folgen au Belegen; ja e£

fanben fogar Blutige ©efecBte megen foldjer ©pikanten

ftatt. SBcfianb bo<B amifcBcn ben ©cBmeiacrn, metcBe f<Bou

barnatS bie priöitegirten ©olb» unb 9JtietB§truppen maren,

unb ben iBnen $on!urrena macBenben beutfdjen SanbS=

InecBten eine grimmige Sreinbfdjaft, bic ficB aucB baburd)

äußerte, bafj man ficB gegenfeitig mit ©cBimpfnamen Be=
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legte. 25er beutfdje Sanbäfnedjt nannte ben Sd§toeiaer

„$eini" ober „$ibi", toäljrenb umgeleljrt ber Sdfjtoeiaer

ben beutfdjen 2anb§!ne$t „©ruber ©eit" nannte. Eine

ganae Siteratur bon Spottliebern ift uns au§ bem 16. $al)r*

ljunbert aus Slnlafj biefer Spott» unb Spifcnamen auf»

befoaljrt.

5Der ©eutfdje fann ftd^ ferner rühmen, felbft ben £ob

mit Spottnamen nidjt berfdjont ju Ijaben, benn er nennt

tl)n belanntlidj „ftreunb |jein". ©ergebtidfj Ijat man ber»

fud^t, eine Erllärung für biefen Spottnamen auf ben £ob,

ber tooljt auc§ nodj „Ätapperbein" unb „Senfcnmann" ge»

nannt toirb, au finben. Sdjon in ber beutfd^en Literatur

be§ ÜJlittetaXtcrS trägt bie ^erfonififation beS Xobeä biefen

Spottnamen.

2)ie beutfd^e Stapferfeit, bie ben £ob nid&t fürchtet,

fürd^tet aber audj ben 2eufel erft recf)t nidjt, unb fo Ijat

e8 ficfj benn ber #errfcfjer ber $ölte gefallen Iaffen müjfen,

mit toenig liebeträtoürbigen
,

mitunter fogar bö$f* tut«

[tägigen Spott» unb Spifcnamen belegt au toerben, bon

benen nodf) ber fjarmlofefte „©teifter Urian" lautet.

25afj fidfj ganae Stationen gegenfeitig Spott» unb Spitj»

namen beilegen, bafür liefern Ijeute nodl) bie Flamen „3ol)n

©uE" für ben Englänber, „©ruber ^onatljan" für ben

©orbamerifaner u. f. to. bollgiltige S3etr»eife.

®efd^id^tlid§ finb getoiffetmafjen aud} biejenigen l)eute

nodj borljanbenen unb bertretenen Eigennamen, toeldfje auS

Spiijnamen entftanben ftnb. ©ilmar in feinem „tarnen»

biidjlein" füljrt eine ganae föeilje berfelben an, unter benen

ber 2efer manchen tarnen eines ©elannten ober ftteunbeS

Digitized by Google



93oii ?l. iöert^otb. 209

toieberfhtben biirfte: Sietbenbfitoel, 3Bucfenbal)t, 2>urc^en*

ftegeBan!, ©riepenlerl (©reif ben $erl), |>aBenftiel,

|joBrec&t (StedjtljaBer), &upfelb, ÄieleBufdfj
,

$ü§toieber,

ßafjtoifc, fiehntoieber, 2Jtadjeban3, sjjtac^emelji, IfteiBebanä,

9leimfdjüffel (9täum’ bie ©Rüffel au§), tftül^rmunb (95iel=

fpred^er), ©djitfebana, ©djlucfeBier, ©djneiberreit, ©panutlj

(©pannauS), ©tredtfufj, ©tidjenBuBen, 2l)ubicf)um, Xrinf*

au3, SBegfdjeiber, Betrieber ((Belüfter) u. f. tu.

fllatütlid) ^at ber 2)eutfdt)e audj fein 9tationalgetränl,

baä 39ier, nid)t o$ne ©pi|j3 unb ©pottnamen gelaffen.

33i3 nact) bent ffliittelalter ioaren Siernamen Belannt toie:

©cljöpg, JhaBBelanbertoanb, S3otf, O'tumpuff, ©töfjer u. f. to.

Erotjbem nun biefer ©eBraudj beä Slnljängenä bon

©pifc= unb ©pottnamen nodt) ^eute ein allgemeiner ift,

toirb er bodj bon Beftimmten ©tänben unb @efeflfd£)aftg=

flaffen meljr auigeüBt, als bon anberett, unb inSBefonbere

finb eä bie ©djület, bie ©tubenten, bie fütatrofen, bie

©olbaten unb bie .£>anbtoer!er, bie bent ©eBraudje ber

©pitjnamen in auffallenber Söeife frönnen.

2)ie ©djfiler, felBft im jugenblid^fien Sllter, Rängen

fidj gegenfeitig ©pifcnamen an, tt>ot)l beätjalB, toeif in

bem finblid^en |>eraen ftet§ biel meljr ©pottluft fiedft, al§

bie ßeute aufoutoeifen pflegen, toenn fie ertoadjfen finb.

SDann IjaBen aBer bie 2l336=©c§ü^en für ^Beinamen leudj*

tenbe SBorBilber in ben SBüd^ern, bie fie lefen, unb bie ja

bo$ ftets auf ©djilberungen au§ bem Bnbianet* unb

©eeleBen IjinauSlaufen.

$)afj ber ©tubent Ijeute noef) ©pifcnamen gibt, ift auf

bie gefdjictjtiidje ©uttoidelung be§ ©tubententl)umä prücf=

Sibliotf)c!. 3a^rg. 1889. Sb. IX.
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aufüljren. S5et „SßennaliSmuS", ber nod) um bic fütitte

beS hörigen SaljrfjunbertS auf ben .jpodjfcfjuten graffirte,

erflärte befanntlid), bajj ber junge 5Jlann erft bon bem

SlugenbUcfe an ein ÜJtenfclj mürbe, in meinem er auf bie

Uniberfität fäme unb bem ^Pennal entflogen fei. GS mar

gana felbftberftänblicf), bafj man bem burd) bie ^mmatri*

Jutation gemiffermafjen 9teu= unb SBiebergeborenen einen

tarnen beilegte unb an iljm bie QrudjStaufe botlaog* 3Jtan

geftatte an biefer ©teile eine Gjfurfion in bie ©efdjidjte

ber ©bifc- unb ©pottnamen burdj 9lnfül)rung einer ©teile

au§ „$riftian ^tan^ SßautCini 3eit=füraenber unb Grbau*

lidjer Sufi", metd^e in grantfurt am 9Jtain int 3Mjre

1693 erfd&ienen ift. SDer biebere Paulinus fdjreibt:

„3)ie .pobefdjul 3ena §at manches ©prid&mort in bie

Söelt gepflanzt, babon idj bor bifjmal nur bret) anfütjren

miß, unb amar erftlid) bon ben ©djul=3rüdjfen. GS

mar ein frommgeletjrter SJiann, ber meljr im ©eljirn

batte, als iljm eben born an ber Pfanne IjerauSgucfte,

habet) aber ein blöbeS 5L^ier
, fo immer forgte, ber

Fimmel mödjte berften unb i^m auf bie glatte faßen.

2)iefer ftieg auS bem ©cbulftaube aur Söürbe eines 3fe=

nifd^en 5ProfejforS. 9lun trug biefer fdjledjt unb redjt

einen Hantel mit 9?ucbSbäIgen gefüttert, bamit manberte

er nach bem $atl)eber. S)ie ©tubenten, fo bergteid^en

«pabitS nic^t gemoljnt maren, fonft auch beS guten SJtanneS

SSifc unb SJerftanb nur nach bem äufferlidjen ©djein ab*

maffen, unb iijn alfo nidjt für boß adjteten, gaben iljm

ben tarnen eines ©djuIfudjfcS, meines 2Bort burdj gana

Ücutfdjlanb auSgeftreuet, mie tooljl ber aeljenbe faum ben
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eiflcntlitfjen Urfprung toeijj. ferner bon ben 3toet*

b einigten |>aafen. 31IS im Slnfange borbelobter

^obenfdjul 3). ©rbarb ©cbimpff, ein toolberebter Stann,

auf bcr ©anijet bie .£)ifiorie bon ©lifaeo unb feinem Wiener

©ebafi (Sergl. 2. Äön. 4, 12), beren jener ben Siaeman

bom SluSfatj errettet, biefer aber, hinter beS 5probT§eten

toiffen unb befebt, ©elb bon ibm genommen batte, ben

©cfjülem ertlärte, unb unter anberem fragte: ©oKten

toobl auch unter uns nod) foldje ©ebafi fepn, bie nemlicb

einen fehnöben Sßrobit rnebr achten, als ©ott unb ibr ©e=

toiffen? — Sich ja, fpracb er, gar biele! 3 <h bin ein

©ebafi! 3)u, er, mir finb alle febier ©ebafi. — 2)a

toaren ftugS etXic^e SBürfd^lein, bie beb aßen ©auffgelacfen

unb ©pieMafeln bon biefem ©ebafi fchtoapten. Söenn

nun einer ettoaS ungereimtes unb unbefonneneS tbäte,

fXngS bieffen fie ibn ©ebafi. 3)aS ©epläuber 30g auf bie

benachbarten Uniberfitftten, enblidj fam’S gar unter ben

Slttemann, fo bajj ber Slrnte ©ebafi ben £opf berlor, unb

too einer nur toaS lächerliches begunte, gleich toarffen fie ibm

ben Stumpf an ben <£>alä, unb baffen ibn 4?aft. Sule^t

ift bis auf biefe Stunb in STeutfd^Xanb ein <£)aaS brauS

toorben. drittens bon ben ©djaaf = $äfen. ©S mirb

erzählet, eines ©cbäferS ©obn, ein’ feiner SJtenfdj, tyabt

unter anbern mit berlangt, SaccalaureuS ^u toerben. Siun

fep ber SJtagifter, fü biefe ©reaturen ba^umal machen

mufte, ein fonberbarer ßiebbaber guter ©djaaffäfe getoefen.

2öie baS ber ©anbibat mer!te, fdjrieb er feinem Satter,

er möchte ibm bod) ein 2)ufct guter fetter ©djaaf*$äfe

fenben, bie toofle er bem Siagifter präfentiren. 2)er Satter
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geborgte bem ©obn, unb ber Sftagifier afj bie Ääfe mit

gutem appetit. TO baS bie SBurfdjen Röteten, hoben fte

aus DtaHerep (Spott) an, bie 23accalaureoS ©cbaaf*Ääfe

3U Ijeiffen, unb Oon ber 3eit au ^ei^et biefex ©rab bis

heutigen £ageS alfo."

SDie ©olbaten pflegen belanntlitb, unbefdjabet aHer

Sichtung unb ©uborbination, ihren Sorgefefcten ©pikanten

beiaulegen, unb felbft in ber mobemen beutfdjen Slrrnee,

beren S)iSaiplin mufterbaft ift, gibt eS tooljl !aum einen

Dfftaier, ber nidjt bei ben SJiannfcbaften einen eigentbüm*

lidjen ©pipnamen ^at. SluS Erfahrung !ann aber ^inju»

gefügt merben, bafj bie originellften ©pikanten ben 3felb=

toebetn unb 2öad§tmeiftern angebängt toerben. kommen
bodj biefe als „©cbtoabronS* unb Jtompagniemfitter" am
unmittelbarften mit ben fDtannfcbaften in 39erüf)rung.

Slucb im <£)anbtoer! ift ber 33raud) uralt, ben neu ein«

tretenben ©ebilfen unb ©efellen ©pipnamen ju geben, um
ihnen getoifferntafeen anaubeuten, bab fie erft burd) bie

Slufnabnte in bie 3unft au
sDlenfcben getoorben unb baljer

nod) einer Umtaufung bebürftig finb. ©S ejiftiren fogar

aus bem 17. unb 18. $aljrl)unbert obrigleitlicbe 93er»

fügungen, toetd)e gegen baS Uebett)anbneljmen biefer ©pifc*

namenanbängung gerietet fmb ,
unb inSbefonbere bei

„offener Sabe", b. p. tüäljtenb ber offiaietlen 5)erbanb*

lungen in ber Verberge ober bem 3unftl)aufe Verbieten,

einen 3unftgenoffcn mit einem anberen, als bem toirflid^en

Siamen au nennen. 35iefe ©pipnamen erftreden ftdj beim

-gmnbluet! nid^t nur auf Snbiöibuen, fonbern auch auf bie

Uetfd§iebenen SÖefc^äftigungen ,
unb in bem -£>umor beS
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HanbtoerlerS Ijeifjt bcr S&cfer = Xeigaffe (fpe^iefl Ser*

tinifcb), bcr Sarbier = 2)oftor ober SerfcbönerungSratb

(in ©trieften unb ben benachbarten Sprobinaen „Schnutel*

traper"), ber Söttdher — Herumtreiber, ber Kaufmann
= HttingSbänbiger, ber Staurer = SDrecffchtoalbe, ber

Schuhmacher = 5Pecb^engft, ber Seiler = ©algenpofa*

mentier, ber Xifd^ler = Ho&eloffigtev u. f. tu.

2)ie Statrofen ber HonbelSmarine, in benen auch fetjr

biel Humor ftedft, pflegen mit ihren Spijjnamen einen

Stittelplafc 3toifd§en bem HQubtoer!er unb bem Solbaten

einäune^nten. Sie belegen nämlich mit unfehlbarer Steher*

heit ihre Sorgefeisten mit Spiranten, rufen ftth aber

unter einanber auch ausnahmslos nur nach Flamen, bie

getoöhnlith immer nur für eine größere Steife ©ittigfeit

haben unb bon irgenb einem humoriftifchen Sorfatt, ber

bem betreffenben StamenStröger begegnet, betgenommen ftnb.

9tudb bie Stitgtieber geheimer ©efettfd^aften ,
tuie bie

Stofenfreuaer, ^Ituminaten, ebenfo bie im Porigen $ahr=

hunbert entftanbenen 2)ichtergenoffenfchaften, pflegten für

jebeS Stitgtieb einen neuen Stamen au erfmben, ber aller*

bingS toeniger ein Spottname, als bielmehr aus emften

Slbflcbten entftanbcn toar. SDiefer SRfidfblicf auf bie ge»

beimen ©efettfdEjaften ermöglicht unS leicht ben Uebergang

3U bem iefct noch beftehenben großen ©eljeimbunbe beS

©aunerthumS unb 3U ben ©aunernamen, tuelche eine ber

herborragenbften unb origineEften ©rfcheinungen beS Ser*

brecbettbumS bom 9ltterthum bis jur Steuaeit fitib. 3«
ber Äriminatiftif bitben bie ©aunemamen ein bo<hmidh=

tigeS Stoment, unb ber altibe Soliaeibeamte ift gelungen,
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biefe eigentfjümlidje Biomenclatur jum ©egenfianbe eines

ernften StubiuntS ju niacfjen, toenn er überhaupt ©tfolge

erzielen toill. Stiebet in feinem „ßcljrbucf) ber $riminal=

Polizei" fagt ebenfo !urj als treffenb:

„3)ie ©auner bon 5ßrofeffion pflegen, fobalb biefelben

in bem Greife iljtet ©enoffen eine getoiffe fefbftftönbige

Stellung einnetmen, fofort mit einem Sptjjnamen be=

aeictnet au toerben. 2)iefe Sitte ift fo alt, als bie ©auner*

toelt überhaupt befielt. 33ei ber SluStoatl biefer Spijj*

namen geten bie fcfjärfften Söifje mit ber fRo^eit unb

©emeinteit ^anb in <£>anb. SDie ßenntnifj unb baS

Stubium ber ©aunemamen ift für ben ^oliaeibeamten

bon großer Söicttigfeit ,
toeil ber ©auner in ber S)iebeS=

toelt nur nadj feinem Spiijnamen, niemals nad^ feinem

richtigen tarnen genannt toirb, unb toeil man bater bie

©eftänbniffe unb Mitteilungen ber ©auner gar nid^t

berfteten fann, toenn man itre Spiranten nid^t tennt."

Um bem ßefer einen SSegriff babon au geben, toie biefe

Spiranten ber ©auner lauten, fügen mir in Sfolgenbem

eine Heine MifterloUeftion bei, in toeldjer leiber megen

itrer $Inftöfjigteit eine ganae Slnaatl bon feljr intereffanten

Biamen nid^t aufgenommen toetben tonnten. S)a finben

mir a- SB. unter ber ^Berliner SBerbredjertoett: ber Blafen*

!5nig, ber fdblappe Julius, Selbem, ftlunfdjtabbe, Ml(t=

jäger, ©olbfd^mibtS £ödjtetlein, ber glibbrige ßetmann,

5ßlierauge, Figaro, ßöppten, Spia^bndfel, ber SBarbier bon

Sebitla, 3Bei|brobSbengel
,

Äarbatfd&enbein
,

33le<tfopf,

©olbfafan, Mtrenfctmibt, Slujuft mit bie Blaloogen. —
SBeiblidje SBerbrecternamen biefer Blrt finb: bie polnifdje

Digitized by Google



23on 91. 93ertljotb. 215

©täfin, bie langnäfige ©ufte, bie Ulanentotte, ©täfin

SttumpfBanb, Söouillonlopf , ßeietfaftenmimta, Xalglidjt,

23taten*;3ba, 2)ampftoalae, ©üfjmaul, egpptifdlje $ofepBine

unb Qrrau OrelbmatfcBaE.

£)ent ßefer geläufig toetben au<B bie Biftotifdjen ©auner*

namen fein, toie ©cBinbetBanneS, SSaptifdjer Riefet u. f. to.

trügen mit, um luftig au fd£)liefjen, nodj einige groben

bon Flamen Bei, meldje leibet — baS „leibet" gilt Don

ben unglüdlidjen 9iamenttägetn — leine Spiranten,

fonbetn toirftidje Flamen traten. SDie 3rteil)eitä!riege

Ratten bie ganae beutfdje Nation, inSBefonbete aBet

^teufen, Bis in’S Snnetfte feines SßolfSleBenS hinein auf=

getegt. @S toutbe bamalS iiBlicf), ben $inbetn tarnen

Beiaulegen, toeldje bon gtofjen ^eetfüBtem obet bon toidB*

tigen Seiteteigniffen Betgenommen tonten. S)ie pattiotifdB

gefinnten ©Item badjten ja nid^t batan, bafj fie i|te un=

glfitflid&en Äittbet bamit in fpäteten Sagten unfeBlBarer

ßäd^etlid^leit pteiSgaBen, unb fo toeifen nodj Beute ÄitcBen«

BücBet aus, bafj SJtäbcBen auf tarnen getauft tourben,

toie „SBlüdfjerine", „Äafematte", „©neifenauctte"; eBenfo

toutben ÄnaBen „SlüdBet", „£anbtoeBt", „ßeipaig", „2öa=

terloo" u. f. to. getauft, unb Qrtei^ett b. ©aubtj in feinem

löftlicBen „XageBudfj eines toanbetnben @d§neibetgefellen"

fc&ilbett eS B&dljft etgöjjlicB, toie fein «£>elb SftomBetget

untet bem juBelnben ©eläd&tet bet ganaen tömifcBen

©d§neibetfamilie biefet mittljeilt, bajj et Beider SBlücljetidB,

©neifenauetidB, fianbftütmeticB, 5ldBtaeBnBunbettbieraeBner.

9llS ©atiBalbi auf bet SilbflädBe bet 3citereigniffe

erfdfjienen toat, toutbe eS Bei getoiffen beutfcBen 93oltS=

Digitized by Google



216 ©pott* unb ©pifc»9iamen.

Haffen, ober fügen mir lieber politifdjen ^arteigenoffen

iiblicfj, iljre JHnber ©aribalbi ju taufen, unb ein mir

perfönlidfj belannter -£>err ift mit feiner ganzen Familie

auS ber SanbeSlirdjc ausgetreten unb S3aptift getoorben,

toeit fid(j ber 5prebiget getoeigert tjatte, ben neugeborenen

Knaben biefeS 4?errn auf ben Flamen ©aribalbi $u taufen,

liefet ©aribalbi ift §eute bereits ein ertoacfjfener 3Jtann

unb toieberum 3?amilientoater, unb natürlich nennt er ftdj

nid^t ©aribalbi, fonbern Sluguft; jebeSmat aber bertoünfdtjt

er jene originelle feines 35aterS, toenn er mit 53e»

Körben in Serüljrung fommt ober irgenb toeldje Rapiere

brauet, in toeldje alle ^Beamten bann läcfjetnb einen

tarnen eintragen, melier (natürlich nid^t in SQÖirllid^leit)

ungefähr tautet: „Sluguft ©aribalbi Seemann."

SOßo eS ficf} um Vornamen tjanbett, ba gilt mitHidj

jenes Söiptoort, toeldjeS fagt: „9Jtan !ann in ber Söaljt

feiner ©Item nidljt toorfidjtig genug fein."
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$kl??e am i>em Öcrkeljrsiöcfjcn ber ptjrenftlfx^en ^albtnfel.

Öon

^tinrid) ®l)fcu.

(9iod)bru(f oerboten.)

YV^an Storbamerifa oft alg ba§ ßanb ber ©egenfäfce

^ bqeidtjnet, aber mit bemfetben Stedjte lömten mir

biefen 2luäfprud§ audj auf Spanien antoenben, benn man
finbet $ier oft genug nodf) bie fettfamfte fUlifdjung ber

alten unb neuen 3«t, ben grofjartigften ßujug Oon ^ariS

unb ßonbon oft nur toenig entfernt öon ben Suftänben

ber 23ebuinen ober ber Urbölfer Slmerifa’g. S)em Steifen»

ben, toeldjer Spanien auf ber öon ben üouriften breit

getretenen Strafje burc^rei^t
,

too ©ifenba^nen unb ©ili*

gencen itjn au8 einem £otel in’S anbere führen, »erben

biefe 3uftänbe toeniger auffallen, meljr bemjenigen, ber

einmal quer burcfj'8 ßanb lommt. ^ier lönnen toir un§

gar leidet nodj in bie Seiten be§ ebten IRitterS SDon

Cuijote be la SJtand&a Perfekt glauben, toenn toir ben

Slrrierog mit itjren SJtaultljieren unb ©fein begegnen unb

genötigt ftnb, in einer edjt fpanifdfjen „Sßenta" ju über*

nagten. 33efonber3 auffaltenb aber toerben biefe ©egen»

fäfce, toenn toir un3 einer ber in Spanien nodj aiemlid^
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bünn gefäeten (Eifenbahnen nähern, too bann nritftidj fid^

baS einfachfte unb baS berboEfommnetfte Transportmittel

bie 4>änbe teilen.

Tie (Eifenbahnen, toelche feit reichlich breijjig fahren

in Spanien ft<h heimifth gemalt ^aben, ftnb hier nicht

ioie in anbern ßünbern bie aeitgemäjje unb fortfdjreitenbe

SeröoEfommnung anberer Transportmittel, fonbem tauben

plöfclich unb ohne toeitere Uebergänge auf, fo bafj man
bietfach bie befrembenbe (Erfdjeinung toahrnimmt, baff bie

Drte, bie nur toenige Steilen bon ber Sahn entfernt

liegen, hoch bon berfetben toenig ober gar leinen fJluffen

haben, ba ihnen alle bequeme Serbiubung mit ber Station

fehlt.

TaS (Eifenbahnneff Spaniens breitet fich faft ftrahlen»

förmig bon ber |>auptftabt Stabrib nach aEen Setten

auS. Tie erfte Sahn toar bie bon ^Barcelona nach Sta»

taro, toelche am 28. Dttober 1848 bem öffentlichen 93er*

lehr übergeben tourbe; feitbem enttoidelte fich bu8 (Eifen»

bahnneff Spaniens ftetig. Tie meiften Sahnen finb ein»

geleifig, unb bie (Einrichtungen berfetben im AEgemeinen

nach franaöftfchem Stufter hergefteEt. Tie Sßagen erfter

klaffe finb auf baS (Elegantefte eingerichtet unb entfprechen

aEen nur ju machenben Anforberungen , bie ber atoeiten

klaffe bagegen finb meniger bequem, mitunter enthalten

ihre Abteilungen nur Dotabänte mit fchmalem Siff unb

Kücfenpolftern
;

bie SDagen ber britten klaffe befinben

fid§ gewöhnlich in einem feljr fümmerlichen 3uftanbe unb

enthalten nichts, toaS nur irgenb ben SGßünften ber Kei*

fenben entfprechen tonnte. Tie StationSgebäube ftnb auf
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baS Aotljtoenbigfte beftränft, unb gentäf} bet fpaniften

(Bitte, bafj ber Sßeifenbe feinen 9Jtunbborratt) bei fit fütyrt,

ift mir in toenigen berfetben ein 3rrüt)ftüd ober 2JtittagS=

maljt au erlangen. ©ie gfa^tpreife finb im Allgemeinen

nic^t fetjr Ijot- ©ie (Hnrittung bon Abteilungen für

Aidjtraucfjei: ober ©amen fennt man nidjt.

6in anbereS Transportmittel in Spanien ftnb bie

©iligencen, toeldje eine Aadjaljmung ber früher in

Qrranfteicb gebrdutlic^en Sfuljttoerle finb. ©urtfd)nitt=

lit ftnb eS foloffale SBagen, in melden 16 bis 20 *)3er»

fonen mit intern ©epäd 5ptaf$ finben fönnen unb bie Pon

6 bis 10 5ßfetben ober 2Jtauttt)ieren
,

toette ftetS in

fdjatfem Trabe ober ©atop taufen, gezogen toerben. ©aS
©epäd finbet feinen $ta^ oben auf bem Söagen, too öfters

aud) not <5i|e für ^affagiere angebratt finb. ©ie ©ili*

gencen ftnb ftetS bon bem 2Raporat, bem $onbulteur,

unb bem SSorreiter, ©elantero, begleitet, toette bie

gan^e Tour butdjmadjen, ioäljrenb ber eigentlid^e Äutfter

unb oft ein ©eljitfe beffetben mit ber jebeSmaligen S3e«

fpannung, getoöljnlidj alle 4 fpanifte ßeguaS (1 fpa»

nifte ßegua = V* beutfte tUteile), loetfetn ©ie ©etan=

teroS ftnb getoötjnlit jungen bon 14 bis 18 ^atjren,

fte ftfcen auf bem Sattetpferbe beS borberften 5ßaateS unb

führen aufjer einer furjen ^Peitfc^e ein HeineS |jorn, unt

entgegenlommenben Söagen fdjon bon SBeitem baS Signal

3tt geben, bamit biefe auStoeiten. Sum Stufje ber Aei»

fenben gegen Aäuber bienen bie Guardias civiles, bie fpa=

niften ©enbatmen, toeldie, too man fte not für nötljig

Ijält, bon einer Station 311t anbern bie ©itigence begleiten.
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2öo biefe grofje Streden au burdjlaufen haben, gehen fie

unauägefefct Dag unb Nacht unb galten täglich bloä 3toei=

mal längere £eit an, um ben Neifenben Gelegenheit au

bieten, ettoaä au ftd) nehmen au lönnen. 3h« 5ptäfce unb

beren greife finb fehr öerfd^iebeit.

Nufjer ben Diligencen übernimmt auch bie löniglidje

5ß o ft auf ben |>aupttinien bie S3eförberung ber Neifenben,

allein nur in feljr befchränltem Nlaffe, ba bie fpanifchen

5{$ofitoagen nur für S5rief= unb 3eitung8beförberung be=

ftimmt finb, unb born nur eine SSerlina (Cabriolet) haben,

in toeldjer aufjer bem ßonbufteur nur noch atoei Neifenbe

$lafc finben. 3hT* greife ftehen getoöhnlich in gleichem

33erhältnifj mit benen ber Diligencen, finb oft ein toenig,

aber unbebeutenb, bittiger, bie SBeförberung aber ift ettoaS

fdhnetter unb fixerer, ba bie 5poft unbebingt meiter gefchafft

toerben mufj, toa§ bei borlommenben Unfällen bon 33or=

theil ift.

3für ben SöaarentranSport unb für bie billigere S5e=

förberungämittel fudjenben Neifenben bleiben auf ben

.fpauptftrafjen nur noch bie@alera§ unb 6arromato§,
bie atterbütgS ihrer Unbequemlichkeit unb ßangfamfeit

toegen mit Nedjt gefürstet toerben. Die ©aleraS finb

bierräberige Orrachttoagen, toelche fid), hoch bepadt unb

mit einer Sßlane überfpannt, bon 6, 8 ober 10 Niaul*

thieren gezogen, ftetä im Schritt au3 einem Nachtquartier

in’8 anbere fchleppen; feiten machen fie beS DagS über

8 ßeguaä. Derfelben 2lrt finb bie GarromatoS, nur atoei*

räberig unb enttoeber mit Stangen* ober mit ©abelbeichfel,

im erfteren Tratte mit 2 ober 3, im letjteren oft mit 6
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bis 8 SDtaultbieren, eins hinter bem anbern, befpannt.

25iefe Darren haben feinen feften 23oben, toie bie ©aleraS,

fonbern berfelbe ift auS ©Spartomatten gebilbet, bie, toenn

bie ftradjt fchtoer, oft bis beinahe auf ben SSoben atoifcben

beit Stabern fjetabreidjen. S3eibe Slrten reifen oft in

©efeUfdjaft, b. b* mehrere aufamnten, too bann bie Ober»

leitung ein SJiaporal über bie Perfchiebenen ftubrleute,

bie 3agateS, bat.

„33ei biefern Transportmittel," fagt ein neuerer Siei»

fenber, „ftebt ber Unglfitflidje
,

ber fidj ihm anbertraut,

in ben Slugen beS SJtaporal ber ©alera burchauS nid^t

böfjer, als ein feiner ftütforge anPertrauter ©ad ober

SBaKen, toaS fdjon barauS betborgebt, bafj biefe Seute

ihre IReifenben nicht nach ^erfonen, fonbern nach ,SlfientoS‘

(©ifcen) aäblen, obgleich Pon biefen ©ifcen in ber Siegel

feine ©pur Porbanben ift, unb eS bem Sieifenben frei»

gefieGt toirb, eS fidj auf einem ©ad ©erfte ober einer

Jfifie ober feinem ©epäd fo bequem als möglich au machen.

Sft eS mir hoch einmal pafftrt, auf ber Steife Pon @ra=

naba nach Sltmeria, melche bie ©alera in brei Tagen

macht, auf einer Sabung ©tabeifen auSbalten au müffen.

2Bebe bem Unglüdtichen
,

toelcher aus ©elbmangel ober

aus Unberftanb eS Perfüumt, fich ben SJtaporal burch frei«

gebige Söein« unb ©igarrenfpenben geneigt ju machen!

Sb«1 toirb in ber ©alera ber fcbtedjtefte ?ptat$ angetoiefen,

bie ©tidjelreben fallen ohne ©nbe, unb in ben Stacht»

quartieren fann er barauf rechnen, am fdjlechtefien au

fchlafen, effen, au trinfen, unb bo<b am meiften a«

beaablen."
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Oft jiemlich Bequem eingerichtet ftnb bie Keinen unb

leichten atoeiräberigen £artanaS, EarritoS unb Ehir»

rioneS, toelche in ihrer Einrichtung fo ziemlich unfern

ßohnfutfdjen entfprechen unb BefonberS für Heinere Steifen

Bon 2 Bis 4 £agen gebräuchlich finb. 2)er Eingang Be«

finbet fich getoöhntich hinten
;
innen ftnb fie oft mit 2öoH=

ftoff auSgefleibet. $allS baS jur SSefpamtung bienenbe

Xhie^ beffen Stiemenjeug mit einer Unjahl Bon EJIöcfchen,

Spelten, Cuaften unb Qfranfen Bewert ift, ein fraftigeS

unb guteä ift, Bieten biefe äöagen ein ziemlich tafdjeS

SBeförberungSmitiel
;
ba aber auch hie* bet SBagen bireft

auf ber Sldjfe unb nicht auf fiebern ruht, fommt, BefonberS

Bei fchnettem fahren, ber Sieifenbe tüchtig ^ufammen ge»

fdjüttelt an Ort unb Stelle.

2>ie SkrBinbuttg ber Dörfer unb Sanbftabtchen unter

einanber ober mit ben nächften größeren Orten ift, Be»

fonberS in ben fo häufigen gebirgigen SanbcStheilen, Bei*

nahe einzig unb allein in ben .fpänben bet SlrricroS,

SJtaulthier» unb EfeltreiBer, toelche ben Transport ber

Söaaren unb Sptobufte unb oft genug auch ber Steifenben

übernehmen. Oiefe SlrrietoS theiten ftch toieber in Ber»

fdjiebene Älaffen; bie, mit toeldjen ber Steifenbe noch ant

meiften in ^Berührung fommt, finb bie fogenannten Crbi»
narioS ober EorfatioS, b. h- SSoten, toelche an Be»

ftimmten £agen bie Steife Bon einem getoiffen Orte jum

anbem machen; biefe finb auch burd? ih*ßB öftern 33er*

fehr mit bent größeren fpublifum ettoaS ciBiliftrt unb

nehmen mehr Stücfficht auf bie Steifenben unb bereu

Söünfche unb SSebürfniffe, als bie übrigen. Sie anberen,
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meifienS Efeltreiber, unternehmen Reifen, tote fie ihnen

getabe borkommen, oft auf bebeutenbe Entfernung unb

aurn 5EheiI auch auf eigene ©efahr, inbem fte an einem

Orte Söaaren ober 5probutte eintaufen unb biefe nach

anberen tranSportiren, too ihnen bafiir ber hefte stärkt

fcheint. S5iefe SlrrieroS hotten in früheren Beiten faft

einzig unb allein bie 33erbinbung bieter ^robinaen mit

ber $auptfiabt in ihren ^änben unb berbienten biet ©elb.

3luch ber Strriero betrachtet bie Sieifenben, bie ihm

fi<h anbertrauen, nicht als 5ßerfonen, fonbexn als 9lrrobaS,

b. h- nach ihrem ©etoidjte. ©eine 2Jiautthiere unb Efel,

fotoie feine übrige ßabung ftnb ihm biet toid^tiger
,

als!

feine ^affagiere. 9iie toirb eS ihm einfallen, nach bein

Sßunfche beS Sieifenben feine 2agreifen au betfüraett ober

au bertöngern, ja oft genug fommt eS bor, bah er, toeun

eS ihm gerabe pafjt, feine ßabung mit famrnt ben 9tei=

fenben einem anbern 3trriero aunt SBeiterbeförbern über=

gibt, ohne natürlich ben ffteifenben barunt an fragen, ge»

rabe als toäre biefer ein ©tüdt bom ©epäcf. Bnbefj auch

hier kann ber fReifenbe biet erlangen, toenn er ftd; ben

Slrriero aum fffreunb an machen berfteht, obgleich beffen

^>erablaffung nie getoiffe ©Uranien, bie feljr eng geaogen

finb, überfchreiten toirb.

©ieht ber fReifenbe toeniger auf ben ©rofehen, bann

möge er lieber feine Steife auf eigenem ober gemietetem

$ferbe unb in ^Begleitung eines ©ienerS, ber als 2öeg*

toeifer bient, unternehmen. Beboch ift man auch hierbei

nicht immer bor Ungemach nnb Unannehmlichkeiten ftcher

gefteltt, benn oftmals kommt es bor, bah ber Wiener, ber
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Einern mitgegeben toirb uitb ber gerne in großer ©efett»

fc^aft reiät, fid) an einen bcS 28egeS aiebenben Slrriero

anfd)liefjt. 2Babrfd)einlicb ift biefe ©etoobnbeit, ficb an

anbere, beS gleichen SßegeS jiebenbe SReifenbe anauftbliefjen,

nodj ein Ueberreft jener 3«*, mo bie Unfidjerbeit ber

Söege eine iReife in größerer ^Begleitung nötpig machte;

benfelben ©runb bat ohne 3toeifel bie allgemeine ©etoobn*

Beit, folcbe tReifen fletS betoaffnet <ju unternehmen.

9luf benjenigen Streden, bie man mit ©aleraS, ©arro*

matoS, üartanoS, 9lrrieroS ober auch auf eigenem ober

gemieteten ütbieren jurürftegen mufj, trifft man äufjerft

feiten günflig gelegene ©aftbäufer an, toelcbe für bie leib=

liehe ©rquiduitg Sorge tragen tönnten. deshalb ift eS

auch nicht $u bertounbern, Wenn faft jeber iReifenbe bie»

jenigen fiebenSmittel, toelcbe ju feines fiebenS Unterhalt

erforberlicb fmb, bei ficb führt. 3um Unterbringen biefer

SebenSmittel bienen getoöbnlidj bie fogenannten 9llfor =

jaS, toelcbe auS einem circa 2 SReter langen unb ’/j 2Reter

breiten Stüd 3*ug beheben, baS burdj Umlegen ber ©nben

unb 2lnnäb«i ber iRänber in Xafcben bertoanbelt ift. ©iefe

SllforjaS toerben entmeber über unb hinter ben Sattel,

ober bei belüfteten &bi*ren über eines ber 33ünbel gelegt

unb enthalten bor 5lltem eine 33ata mit Söein, b. b- einen

Heineren ober größeren Schlauch, ber auS ßeber gefertigt,

innen ausgepicht unb aujjen mit bäijernem ober bönter*

nem flttunbftüd berfeben ift unb ohne toelcben man feiten

einen 9teifenben in Spanien trifft. 2)ie ©fjtoaaren bat

man getoöbnlicb in einem ©eföfc aus äöeifjblecb, toeldjeS

Fiambrera genannt toirb unb mit einem übergreifenben
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SDecfel berfehen ift. SDie fefjr beliebten Cliben bertoahrt

man in Keinen Äör&djen, Esportillas genannt, bie meift

au£ ben 93lättern ber fc^r häufigen Keinen Äüfienpalme

gar nieblidh unb aietlicf) gemalt toerben. $>a£ 33rob legt

man tofe in bie ?tlforjaS, jebodh barf man eS nicht aH^u

lange barin liegen laffen ,
ba e£ fe§r leidet troefen toirb.

9Jtit biefen 93orrätljcn au£gerüftet, benen tootjl noch

einige Drangen al£ 9lad)tifdfj unb ein Sätfchen ©erfte für

bie 9ieit= unb JCaftt^iere fommen, tritt man in aller ftrülje

feine SEagereife an unb lehrt nicht eher als im 9iacf)tquar=

tiere ein.

Se^t, nachbem ber fiefer bie betfdhiebenen Transport»

mittel in Spanien lernten gelernt Ijat, gehen mir ju bem

atoeiten, für ben 9teifenben nicht minber ttncfjtigen fünfte

über, au bem Unterlommen, ioeldhe£ bemfelben für bie

9tac£)t geboten toirb.

£>ier ftnb juerft — mir ^aben natürlich tyn nicht

bie ^auptreifetouren unb |>auptftäbte im 5luge, fonbern

mie bisher ba£ innere be£ SanbeS — bie fogenannten

Qr o n b a S au ermähnen, toelche in mancher SBeaiehung biel

3lehnlidE)!eit mit unferen |>otel£ haben, nur nicht fo gtofj=

artig eingerichtet ftnb. jebodh barf man ftdh nidht toun»

bem, menn man nidht in jeher Stabt eine $onba finbet,

benn auch biefer 3fc>eig ber Snbuftrie ift in Spanien erft

feit einigen Sahraeljnten T^etTnifd^. 3n Heineren Stabten

toerben bie 3fonba£ noch bielfach burdj bie nur Spanien

eigentümlichen Casas de huespedes erfefct, meldhe un=

gefähr unferen Sßenfionen entfpredhen, inbem ber föeifenbe

in irgenb einer Familie, bie barauf eingeridhtet ift, 2ßoh=

Bi&tiotljef. 3at)tfl. 1889. SBb. IX. -
\
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mntg, Unterhalt unb 23ebienung gegen eine täglich bc=

ftimmte Summe erlitt. ©etoDpnlich »erben biefe Casas

de haespedes, toeldje fiep burep Rinnen ober burep ba§

SRnbinben eines StüdeS toeifjen -papiereS an bie Stöbe

be§ SSatfonS ber betreffenben gimmer fennttiep machen,

feboep nur bon fotdjen fffremben aufgefugt, toelcpe fiep

längere .Seit an biefen fptäpen aufpalten.

9In ben Gpauffeen nnb auch toopl in ben Stabten be=

gegnet man häufig ben fogenannten SRefoneS ober fßara»

b o r e § ,
toetepe fo aiemtiep bie Stelle unferer getoßpnticpeu

Verbergen entnehmen unb ftetS mit SluSfpattnungen ber-

bunben finb. $pr -^aupterforbernij? ftnb geräumige

Stallungen unb grobe «gmuSfture, fotoie Schuppen jur

^Beherbergung ber fjuprtoerte. $n ihnen ftnben bie <$ale=

ro§ unb ßarromatoS ihr fRacptquartier, bie Steifenben

Untcrfunft bis gur 2tn!unft ber S)iligencen, unb ber SRapo-

ral fotoie baS anbere SDiligencenperfottal ihr fftüpftüd

ober SRittagSmapt. 2>ie 33equemtid)feiten, bie fte bern

fReifenben bieten, finb in ber Sieget nicht toeit her, baS

dffen ift fchlecht unb theuer.

2)ie SBirtpSpäufer ber Heineren £anbftäbte unb 3)örfer

bilben bie f}3 o f a b a S
,
in toelcpen bie SlrrieroS gctoöpnlidj

einfepren. Stucp für ben fReifenben ftetjen tooht ein ober

jtoei Simmer offen, aber für be§ SeibeS fRotpburft unb

SRaprung pat man felbft Sorge ju tragen, ba man fid)

hier nicht bamit abgibt, Speifen für bie jufpreepenben

fReifenbcn 311 berabreiepen. $ebod) gibt e§ auch tn biefer

Älaffe ber SBirtpShäufer biete Slbftufungen, eS gibt 5ßofa=

baS, toD man nur ber Röirtpin bie nötpigen Stnbeutungen
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3U geben brauet, morauf fetbige für alteg Sßeitere forgt,

nnb anbere, mo man ber Sßofabera (SBirthin) alle ein*

jjelnen Seftanbtljeile beg au bereitenben Ntahleg einaeln

übergeben nnb bie Zubereitung übermachen mufj, faH§

man nicht faften teiE. ©o eraitfjlt ein Neifenber, ber

beg Slbenbg fpät in ber einzigen ^ofaba eineg miferablen

SDotfeg eintetjrte: „Nach fur^er 33eratl)ung mit bem 2Jta=

tjoral unb ben 9teifegefährten berttjeilten bie Netfenben

ficfj in ben toenigen ©affen beg 2)orfeg unb gingen bon

|>aug au $aug, biefer nach ©iern, jener nach einem .jpuhn,

ber britte nach Neig, S3rob unb Söein u. f m. fragenb,

toobei fi<h ber faul am $euer fi^enbe SCBirtl) mirflich

herbeiliefj, ben Neifenben jene Käufer anaubeuten, in benen

feiner Meinung nach bag ©emünfchte mol)l au hoben fein

bürfte."

Stuf biel Söequentlichfeiten in ben ^ofabag barf ber

Neifeube alfo nicht rechnen, er ntufj mit bem aufrieben

fein, mag ihm geboten mirb. Slber finbet er auch feine

ßebengmittef für fidf) bor, fo fann er bodtj für feine ^iere

in jeber 5ßofaba ©troh unb ©etfie befommen, freilich nicht

für einen fef)r billigen 5))reig. S)ie Slrrierog unb fümmt*

liehe ben nieberen ©tänben ungehörige Neifenbe übernachten

in biefen 5Pofabag, in bem grofjen, aurn Stuf* unb Slb*

laben beftimmten Naum, ber 3ugleid§ ^augflur unb burdj

ben an einem ©nbe beftnblidjen ^erb auch Äüdje ift.

SDie Slrricrog machen fich ihr Nachtlager aug ben ^Pacf»

fätteln ihrer £t)ic*e, bereu ^auptbeftanbtheil ftetg ein

grofjeg, mit ©troh gefülltes Riffen ift, anbere Neifenbe

fchlafen auf bem ©trohboben, mo fie fi«h in bag ©troh
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eintoicfeln. ©inb für beffcr fituirte Keifenbe toirflid)

3immer unb ©etten borfjanben, fo barf matt feine 9ln*

forberungen natürlich nicht an fjodj [teilen. 2)aS SBett,

toeldjeS Gatre genannt toirb, ift bon ber Äonftruttiou

eines QrelbftubleS unb mit Seinen ober bergleidjen über»

fpannt. hierauf !ommt eine ©iatraae bon ©trob ober

SBoHe unb ein ©etttucb nebft ^obffiffen, toeldjeS man,

toenn man nur ein toenig beifei tft, am beften ifjut, ohne

toeitere Prüfung bei Seite gu legen. 3nm ©ebecfen bient

ber Hantel, ben ja jeher Keifenbe bei ficb führt. ©inb

feine 3intmer porbanben, fo läjjt ficb toobl bie SEÖirt^in

burdj einiges freunblidjeS Gntgegenfommen betoegen, bem

Keifenben auf eine ber gemauerten ©änfe am $erbe eine

fülatra^e au legen. ©iele Seute, toeldje foldje Keifen oft

3U machen geatoungen ftnb, führen ftetS ihre eigene ©tatraae,

in ©eftalt eines großen ©adeS aus Seinen^eug, bei ficb,

toeldjer SlbenbS in ben ©ofabaS mit ©trob gefüllt unb

früh toieber entleert toirb. 2ftit fold)er ^Dlatra^e unb

einer 3<ttea, b. b- einem Schaffelle, toorau nodj bie

SCÖoKe beftnblidj, toelcbeS am Sage über bem Sattel liegt

unb bei Kadjt auf bie ©trobmatraae gebreitet toirb, lä|t

ficb ein gana erträgliches Säger berfteßen,

Kodj niebriger als bie ©ofabaS fteben bie ©entaS,
toeldje getoöbnlidj in unbetoobnten ©egenben, toeit entfernt

bon Dörfern unb ©täbten ba liegen, too eine Sagereife

atoifdjen öfters befugten Ortfdjaften enbet. 2>iefe faum

tnebr SBirtb^b^wfer au nennenben ©pelunfen bieten nodj

toeniger ©equemlid)feiten als bie $ofabaS, unb man er*

hält, toenn man mübe unb bnngrig KbenbS in bie ©enta
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einfehrt, auf bie grage, toag cg $u effcn gebe, häufig

genug bie Slnttoort: „Hay de todo, lo que Usted traega

— eg ift Sllleg borhanben, toag Sie mitbringen."

Sn früheren Seiten toaren biß 33entag übel berüchtigt

als Schtupftoinlel ber Näuber unb SBriganten, jef}t aber

erinnern oft nur noch *>ie kanten biefer «Käufer an bie

früher mit bern SBefudj berfelben Perbunbenen ©efat)ren,

toie 3 . SB. Yenta del rauerte (SBenta aum Sobtfchlag),

Yeuta del punyal (93enta jum SDolche) u. bergt, mehr.

Sie greife, toeldje man in ben fpanifd^en äöirthS*

häufertt für bag Nachtlager ju jahten hot finb mäfjig;

für ein S^imer mit SBett aaljlt man in ^ofabag unb

S3entag pro Sßerfon unb Nacht gegen 4 Neaten = 85 Pfennig.

f?für bie Sebengmittel , toie 3 . SB. Neig, Kartoffeln unb

begleichen, forbem bie Sßirthe bagegen mtPcrfchämt hohe

greife, toenn fie, toie gefagt, überhaupt ettoag geben.

SBor SlKem finb eg brei ^muptpunfte, bie 3um Neifen

im Ämtern Spanieng unbebingt nothtoenbig finb; mangelt

nur einer öon biefen, fo lenle ber Neifenbe lieber feine

Schritte anberg toohin. Seite fünfte finb: eine paffenbe

Sahregjeit, eine eiferne ©efunbheit unb eine unjerftörbarc

gute Saune. Sie größten (Sjtreme Uon ^i^e unb Kälte

finb oft an einem Sage ju beftehen. Sm Frühling uttb

$erbft löitnen plö^lid^e unertoartete, h efÜQc Negenfdjauer

ben Neifenben überrafchen. Sm Sommer ift bie Sempe*

ratur jtoifchen 10 unb 4 Uhr fehr heifj, bag Shermometer

3eigt um bie Ntittagg^eit im Suti unb Sluguft fehr oft

jtoifchen 30 unb 40° C., bann toeht plöhticb am Nach-

mittag ein falter troefener Norbofttoinb über bie (Sbene;
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bei Sonnenuntergang füt)tt ftdj bie ßuft oft erftauntidf)

ab unb felbft in ben f)eifjeften Sommermonaten toirb eS

mätjrenb ber Sladfjt btemeiten entpfinbtic§ rautj.

2öa8 bie ©efunbtjeit beS Steifenben anbetangt, fo ntufj

er gegen alte (Srfätiungen getjarnifdfjt fein, aber audj einen

SJtagen tjaben, ber biet bertragen fann; fobann barf er

ein Siadjttager nid£)t beradtjten, ba§ in SDeutfctjtanb einem

-fpunbe miferabet fein mürbe. 2)abei nur immer gute

SJtiene 3um böfen Spiet gemacht! Stacfjgiebigfeit unb

©ebutb ift moljt auf jeher Steife nöttjig, aber bod^ befon*

ber§ in Spanien, toeil e§ im (Sljaratter be8 2)otfe8 liegt,

nid&t gebrängt unb $ur (Site getrieben merben gu motten.

2)er Spanier mitt feine Slrbeit t§un, tangfam auf feine

eigene SGßeife unb jur eigenen Beit; e§ ift ungeheuer leidfjt,

ben Spanier fanft ju leiten, aber ungemein fctjmer, iljn

plötjlidj unb tjart ^u treiben, gan^ mie beim SJtaulttjier.

Stact) altem biefen fie^t man ein, bafj eine bon ben

(Sifenbaljnlinien ftct) entferncnbe Steife in Spanien lein

Xouriftenbergnügen ift, unb erft ein böHiger Urnfcfjmung

ber bortigen 33ertetjräbert)ättniffe fiattfinben mufj, fott bie

pprenäifdEje ^»albinfet — bon einigen £auptrouten ab*

gefetjen — ein Btet für 23crgnügung3reifenbe merben.
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TNie bier trüber, mit betten fi<h bie borliegenbe ©$il-

berung befdjäftigt, geböten toeber ber ©efdjidjte noch

trgenb einem Naturreiche an, unb hoch finb fie fo alt toie

unfere Gsrbe; jeber trägt fein eigeneg ©epräge unb toeicht in

feiner äufjeren ©rfdjeinung bon ben übrigen ab
;

alle bier

fielen fiel) überhaupt fern biufichtlich ihrer SebenStbätigfeit,

obgleich fie eng mit einanber berbunben finb unb alle

Sabre bei un§ einlebren. (B finb, toie ber fiefer toobl

fdjon erraten bn&en Wirb, bie bier SabreSgeiten.

^Beobachten toir nicht jahraus jabrein, toie eine aus

ber anberen ficb enttoicfelt unb eine in bie anbere über*

gebt, unb boeb eine jebe ein befonbereS SÖilb unS bietet?

NirgenbS auf ber ©rbe geigen bie SabreSgeiten eine auS=

geprägtere fform, als in ben mitteleuropäifcben ßänbern

unb befonberS in unferem lieben tßaterlanbe, too toir bon

Äinbesbeinen an getoobnt finb, fie al§ bie Seiten beö ®r»

toadjenS, ber ßebenSfüHe, beS ©ntfchlummerng unb be§

2obe§ gu betrachten. SEaber fommt eS auch, bajj gerabe
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ber ©eutfdtje üBeratt, tooljin er fid§ audt) toenben mag, bie

3ufantmengef)örigfeit mit feiner l^eimatljlidhen 9tatur mit

jtdj nimmt unb in jtilten ©tunben fid^ bem ©efyien nadj

bem mütterlichen SSoben üBerläfjt.

$n ben frii^eften 3eiten, lange bor unferer 3eitredfjnung,

Jannten unfere Söorfatjren nur atoei 3citcn beS 3aljre3,

bie auf i^r ©efütjtSleüen einen befonberen GinbrudE rnadj*

ten, ©ommer unb Sßinter, unb bie SDtitttointernadht unb

2Jtittfommernacf)t Bitbeten jjugteidj bie Sftitte atoifctjen biefeti

Beiben SatjreSaeiten. Sittern fcfjon aur 3^it beS römifdjen

©efd^id)t§fd§reiBer8 £acitu3 unterfdjieben bie ©ermanen

brei SahreSjeiten : ßenj, ©ommer unb Söinter, unb erft,

nadjbem OBft ,
Söein unb anbere ^rüdfjte in SDeutfdjtanb

eingeführt toorben toaren, bie erft im 9tadBfommer genieß»

Bar toerben, fügte man bie toierte SahreSjeit, ben <£>erBft,

al§ bie 3^it ber £>Bfi= unb Söeinernte hin^u
;
unb feitbem

tjat fictj nichts mehr in ihrem rechtmäßigen SBeftanb ge=

änbert.

„Sßeränbetung ergößt," fagt ein atteS ©pridjtoort, unb

eS tjat feine bolle ^Berechtigung. ®enn nichts ift ermüben*

ber unb geiftig aBfpannenber, als bie ©intönigfcit einer

etoig gleiten SBitterung. 9tur ber frifd^e, frohe SSechfet

ber Grfdheinungen ber Statur ift im ©tanbe, auf unfer

gefammteS ©eifteSleBen einen günftigen Ginfluß auSjuüBen

unb bie ©panntraft nicht erlahmen $u taffen.

Sßie mächtig toirb hoch in bem SJtenfdjen baS ©ebnen,

toenn einmal bie 3eü Ber Grftarrung, ber Söinter, um
einige Söodjen länger anhält, unb toie groß bann feine

$reube, toenn bie toeiße ©chneebedEe ju fdhmetjen Beginnt,
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unb bie rnilbe SfahreSjeit ihren <£in3ug feiert. 2Bir toun=

bern uns barunt nicht, toenn tt?ir heute noch in manchen

©egenben 2>eutfcf)lanbS ber ©itte begegnen, ben Sßinter

Bei feinem ©djeiben als ben $ob ber Statur in ber ©e=

ftatt einer auSgeftopften f^igur 311 begraben, in’S Söaffer

3U toerfen ober auch auf einem ©djeitertjaufen ju ber=

brennen, unb bann luftig mit bem ©efange Ijehnaufetjren

:

„^eit 2bb haben mir aulgetrieben,

^en Sommer bringen mir roieber,

$«§ ßeben ift ju £>aufe geblieben,

3)rum fingen mir fröhliche Sieber
!"

Unb obgleich man toeifj, bajj fich ber eifige Surfdje liiert

fo leicht ^inau§treiben läfjt, ohne 3U berfudjen, burdj biefc

ober jene Ühür toie ber S)ieb in ber 9iadjt toieber h^in=
3ubredjen, fo toitb bod) SlUeS rings um unS lauter unb

heiterer, unb auS allen Senftern unb Spüren ftedt man
bei bem meidjeren, milberen Süftdjen bie ÄBpfe heraus,

nidt fuh freunblidj 3U unb bringt bem toieber ein^iehen«

ben £en3e ben SetoiKfommnungSgrufj bar. SDraufjen aber

in ben ©arten unb Söälbern berfünben bie bereits auS

ber £$reme 3urürfgefehrten #erolbe ben ©i^ug beS grüh*

lingS; bon Slft 3U Slft, bon Saum 3U Saum lä|t ber

muntere ©belftnf fein heUtönenbeS „Sßinl Sßint" erfdjaUeit

unb fucht ber halb nachfommenbeit ©attin fein trautes

5piä|chen 3U bereiten; bon hoch oben anS ben h ö(^f^n

Söibfeln ber Säume bringt baS luftige ©efdjtoätj ein3elner

©taare an unfer £%• Unten aber auf bem Soben, loo

baS toieber frei getoorbene SBaffer, auS ber engen Sahn
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beS SächleinS h e*ouStretenb
,

eine Heine Serfumpfung

bitbet, auS bet Heine freie ©tetten toie Sfnfcld^en empor*

tauben, toäd^St tool>l überall in unferem SBatertanbe baS

niebliche ©otbmilzfraut (Chrysosplenium alternifolium),

beffen zu gleicher £>öhe emporftrebenbe zorte Steftdjen bie

grünlicf)=getben Stümpen tragen.

9tuf ftdjer gelegenen trodenen Söatbftetten erfdjeint faft

gleichzeitig baS rauhbtättrige £ungen!raut (Pulmonaria

officinalis) mit feinen anfangs rofafarbenen unb nach bem

Oeffnen blau toerbenben fRöhrenblüttjen. 5lnt ©aume beS

SßalbeS, fotoie in ©ebüfdjen unb Reefen gef)t ber zierliche

©itbflern (Gagea lutea) auf, bem halb auch fein nächfter

Sertoanbter, ber 9Idergitbftern (G. arvensis) nadhfotgt.

ÜJtehr Verbreitet als biefe zeitigen ^rühlingSpflanzen zeigt

ftch bie trupptoeife beifammenftehenbe -£>ain=2lnemone (Ane-

mone nemorosa), bie ftch ber fruchtbaren 2öalbbtö|en unb

Söiefen bemächtigt, auf beren noch fchtummernbem 9tafen

ihr parier breiblättriger ©tenget mit je einer niefenben,

fternartigen , meinen 33lume emborftrebt. Ueberalt aber

in ihrer 9tähe erhebt fi<h ber in blaffeS ©elb geHeibctc

^>immelfdhlüffet (Primula elatior), unb gar teife, fo bafj

toir eS nicht üernehmen, neigen unten auf bem naffen

SBoben unter bem ©ebüfdj bie reizenben ©chneeglöddhen

am frifchcn, glänzenben ©tengel bie fchneetoeifjen ©loden

herab unb läuten ben Heben Frühling ein.

So, ber Stühling feiert fein 5luferfiehungSfeft ;
aüent*

halben beginnt eS zu fnoSben unb zu fpriefjen, unb überall

enttoidett ftd) auS ber mütterlichen ßrftarrung heraus

neues Seben unb SÖßeben. llnb toie braufjett in ben 2Bäl=
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bem, auf SBiefen unb gelbem, fo beginnt audj eine grofje

Umtoanbelung in unferen ©ärien. ©d§on entfalten bie

bioletten unb fafranfarbigen @rocu§ auf ben Seeten ihre

prächtigen Slumen, um ben halb fomntenben ftoljen Xul=

ben, ^pa^inthen ober 9tar^iffen bie Sahn ju Bremen, unb

unter bem ©rafe fc^aut bereits hier unb ba ein lieblich

buftenbeS SBeildjen befcheiben toi* eilen, eä ju

pflücfen, unb freuen un§ ftetS , bafj eS fdfjon ba ift, ba

ber immer noch rauhe 2öeft mit feinem 3arten S)ufte in

grellem Söiberfprudje fleht.

Unb toie mir baS SortoärtSfchreiten beS £en,$e3 bon

SGßoche ju Söoche unten auf bem Sobcn beobachten lönnen,

fo feljen mir audf) bie unenblidje ffütle bon SebenSfraft

ftbtj über unferen Häuptern entfalten. 2)ie in ber @rbe

fich auSbreitenben Söur^eln unferer Säume faugen auS

bem Soben ben befruchtenben SebcnSfaft in fiel) ein, unb

biefer fteigt im Innern ber ^flan^e bon Belle 3U 3elle

auftoärtS bis 3U ben äujjerften ©pi^en ber 3toeige
;

bie

ÄnoSpen fd£)toellen an unb nehmen täglich an Umfang 3U,

bi§ bie enttoidfelte Stütze fich an’S 2ageSUd§t ^erbor«

toagt. Unb unter biefen finb e§ befonberS ber hafelnujj*

ftraudf) unb bie SSeibe, bie Rappel unb ßrle, bie unter ben

Säumen ben ©intritt beS frühlings be^eihnen, unb bie ihre

unanfeljulidjen Slüthenfähdjen fcf)on hinaus in bie noch

atoeifelhafte Stäqluft ftedfen, toenn ihre Slätter biStoeilen

noch Socken lang ruhig in ihren knospen fdjlummern. ©rft

toenn biefe ihre Sanbe aerfprengt haben unb fich ftei entfaltet

bem ©onnenlid&t entgegenftretfen, beginnt im Innern beS

SaumeS ber grofje $ro3efj, ben toir baS SBadtjSthum nennen.
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3mmer mefjr fangen bie Söiefen 31t grünen an, fic

fdfjeinen ftdj alle 3U geben, iljr fdfjmufcigeä Söinter*

fleib abaulegen, unb ber fjrütjling fudjt Stümcfjen Pon faft

allen färben in ben gtünen ÜJlantet 3U fticfen, ber ftd) batb

über fie auSbreiten toirb. 9luf ben gelbem aber fdjtiefjen

ficb bie Söinterfaaten met)r unb meljr 3U einem grünen

©ammet aneinanber, unb auf ben Hainen fproffen bie

faftigen Slätter ber ©räfer immer bitter 3toifcfjen ben

Stoofen empor, beren .fperrfdjaft l)ier nun 3U Snbe getjt.

Unb je meljr ba§ grüne ©etoanb ber 9iatur ficJj au3=

breitet unb je bunter e§ ringsum toirb, befto lauter er*

tönt aucfj ba§ ^obtorfen unb Sine Sogelart

nadlj ber anberen leljrt au§ bem toarmen ©üben gurütf,

tooljin fie Por 2Binter§ Anfang eine unbelannte Stadfjt

Pon unä Ijintoegfüljrte, unb läjjt iljr belannteä ©timmdjen

erfdjaHcn. Tie 9totb* unb Skifj!el)lcl)en fteHen fidfj ein

mit ben übrigen fteinen ©ängern unb beleben bie au8 «

fdfjlagenben Säume unb ©trauter; auf ben gelbem

fd§toingt ftdj an Weiteren Tagen fdf)on bie frotje ßerdje

toirbetnb in bie £üfte empor, unb um unfere äöotjnungeu

Ijerum freifen bie lieben ©cfjtoalben.

Sßentge SGßodben reifen tjin, um SBunber au Perridfjten.

Ter toettertoenbifcbe Slpril bringt unä atoar noch einige

©djneegeftöber, aber bie längeren unb toärmeren Tage

brechen enblidfj ben lebten 9teft feiner Stadst, unb mit

ftrolitodfen ffreiten toir in ben golbenen SBounemonb, ben

lieben Stai hinein. 9?ing8 um un8 toetteifern bie Säume,

einanber im jungen leud^tenben Slätterfdtjmucf ju über*

bieten; nur ber Sid§e unb ber Srte ift eS nodj nicfjt ge*
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lungen, ficfj in iBretn neuen ©etoanbe 31t aeigen, toäBrenb bie

SucBe bereits in ber botlen 5)3rad§t ifirer Belaubung bafte^t.

Smmer toeicBer unb lauer toirb bie unS umgebenbe

Jöuft, unb unter iBretn tooBltBuenben ©influfc entmideln

ficB balb bie übrigen Slumen beS SenaeS, bie iBn bann

nteift aucB Bis an feine ®renae begleiten. 3dj erinnere

Bier nur an bie berfd&iebenartigen ©tordjfcBnabelgetoacBfe

(Geranium), bie nun nacBeinanber aum Sorfd)ein lommen,

an bie fcBönen 2id£)tnelfen mit iBren balb rofenrotBen,

balb meinen Slumen, an baS liebliche SergifmeinnicBt,

an bie Bo<Baufftrebenben ©Pfräen mit iBren grofjen toeifjen

StütBenbolben, an bie Jräftig buftenben Staiblümdjen,

beren toeifje SlfitBenträubcBen unS aus bem <Sd§atten ber

©trüiuBer entgegenleudjten, unb an ben müßigen 2öalb»

meifier.

Unb mie bie 5pflanaen, fo folgen audj bie Snfelten,

SBeitBtBiere unb bie B&Bet fteBenben Sebetoefen ber drin«

mirfung ber ertoadBten 9latur; bon ben ©etreibefetbern

fd^atlt unS am früBen borgen ber muntere 2SadjtetfdBlag

entgegen, toäBrenb SlbenbS im B°B*n SBiefengrafe baS

frembartige „2lrrp=<5cBnarrp!" berSBiefenfdjnarre (SöacBtel*

!önig) ertlingt, unb auS bem bitten ©ebüfdt) baS flötenbe

Sieb ber 5UadBtigall unfere ©dritte B^mmt. Sorn Storgen

Bis aur einbredBenben 9tadjt fingt unb pfeift unb fummt

unb airpt eS um unS Ber, unb mie oben auf ben Säumen
baS 6i(BBörntBen luftig bon 2lft au 2Ifi ^inüberfpringt,

fo bridfjt audtj unten ber Staifäfer auS feinem bunflen

©efängnifj BerPor unb fteigt fdjnurrenb empor nadB bem

bidlitbetaubten ©eatoeig
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2lEein memt ber mit ber Senfe aur Eöiefe

fdjreitet, bie Heuernte au Beginnen; tuenn mit bcm faftig

grünen ©rafe auch bie £aufenbe Bunter ©lumenföpfchen

fallen; memt an lauen SIBenben bie 3ol)anni8fäfercf)en

(ßeuchtmürrnchen) mie leuchtenbe Junten un§ urnfchmärrnen,

bann fe^en mir auch bie Blauen ©locfenblumen überaE

3um Sßorfchein fommen, um bem Frühling ben Scheibegrufj

3U läuten. SJUemanb fleht ihn gehen, mie ftiemanb ben

Sommer fommen fleht, unb bennoch finb mir un§ Bemufjt,

ba| ber Sena borüBer ift.

EeBeraE feljen mir eine üppige ^flanaenfüEe, bie nidht

mehr neBeneinanber mä<h§t, fonbern auf» unb üBereinanber

empormuchert. S)er Bufdjige EÖalbranb ift faft unburcfj*

bringlich; Bogige ©rombeerranfen unb milbe IJlofen, ba8

aubringliche ^leBlraut (Galium) unb bie fdjön Belaubten

^opfengeminbe Bebrohen unfere $ü£e mit Stacheln unb

läfligen Schlingen. SDie <£>öhe be§ *PflanaenleBen3 ift im

©rofjen erreicht unb aEeS Unfcfjöne mit Blühenbem £eBen

augebedt. S5o<h menn auch mit Gintritt ber neuen 3öhtc§=

aeit bie fchöpferifche ßeben&fraft noch nicht nachläfjt, fo

machen fleh bo<h Batb ©egenfätje BenterfBar, bie Bi§ bahin

laum herbortraten. 2)ie bom ©Unter bem ©oben hinter»

laffene ffeuchtigfeit ift aufgeaehrt, unb bie 5pflanaenmelt

Bleibt nunmehr ber ffürforge ber SBolfen unb bem nächt»

liehen 3thou überlaffen. 3)abur<h mirb ba§ Bisher über

ba§ £anb faft gleichmäßig auSgebreitete ©rün aEmählig

unaufammenhängenb unb lücfenhaft, unb neben ben Be=

machfenen SteEen aeigen fich bürre, fahle flächen.

Gin anbereS ©terfmal für ben Gintritt be§ SommerS
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finben toit in bem fogenannten Sommertriebe mancher

Säume, beren Selaubung bi? ©nbe Stai bollfommen ent=

toidfelt ift. Der (Sommertrieb entladt ihnen aber noch ein*

mal einige? junge ©rün; bie @nbfno?pen öffnen jidj unb

fenben einen neuen S£rteb au?, beffen junge, anfang? ßß“
grüne Slätter ben Säumen noch einmal ein jugenblidß?

grühling?anfehen geben unb ba? emfte ©rün ber älteren

Slätter auf einige 3eit in einen bufiigen, hellgrünen

(Schleier einhüllen, bi? auch fte benfelbett bunllen 2bn

angenommen h<tf>en, toie bie alten.

Segünfiigt burch bie immer mehr jteigenbe SBärme,

enttoidfelt ficfj jefct ba? 5ahltofe Heer ber ^nfelten, be=

fonber? ber ^fliegen unb TOcfen, in erftaunlicher Steife

unb tummelt ft<h in bunten Sdfjtoärmen ztoifdßn ben

Sflaujen herum. 9luf bem lauen Stafferfpiegel be? Stalb*

fee’?, beffen Siänber bon h°h ent Schilfe eingefaßt finb,

fchtoimmen bie anfehnlichcn Herzblätter ber manbelbuften*

ben Stafferrofe (Nuphar loteum), bie ihre Slume auf

bicfem Stiele au? bem Staffer emporhebt, unb nicht toeit

babon leuchtet bielleicht auch beren Sdjtoefter, bie toeifje

Seerofe (Nymphaea alba) in jauberifcher Schönheit un?

entgegen, lieber ber naffen fläche fchtoeben langbeinige

(Schnalen unb buntfarbige 2ibeßen hin unb her, toäßenb

unten im Schilfe ber funftfertige Stoßfänger behenb in

fein {lütte? Steftchen fcßüpft.

©etoifj ein fchöne? Silb, ba? bor unferen Slugen fich

auSbreitet
;
unb bennoch bermag e? nicht ben tiefen ©in*

brucf auf unfer ©emütb zu machen, toie toeit toeniger

großartig enttoidelte Staturbitber furze 3eit borher. 2)ie
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briidfenbe ©d£>mfile, bie unä in ©chmeifj habet, hemmt nicht

nur unfere lötperlidljen ©etoegungen
f fonbem fte tä^mt

auch ben Sfug be3 ©eifteä, unb mie bie Keinen fonft fo

munteren (Sänger berftummen unb unter bie fd^ii^enbcn

©lätter ber Steige ftdfj berbergen, menn fte nid^t gerabe

BefchäfHgt finb, ihren kleinen eine ert)af<hte SBeute p*
ptragen, fo fuchen auch mit ein fd^attigeS, fö^teS ©läfc*

d§en, um uns ber unmittelbaren ©intoirlung ber faft fenl»

redljt nieberfaÜenben ©onnenfirahten p entziehen. 3a,

mir füllen e§, mir Befutben un§ in ber ÜJlitte be8 ©om*

mer§, unb mir feljen eS pgteich auch an ben ©teilen, an

benen früher bie nun abgeftorbenen Äinber beS 3?rü$ling3

un§ Begrüßten, bie je^t aber meift bon 5)3ftanaen befefjt finb,

bereu gebeiljlidje ©nttoidfelung eine größere SQßärme er=

forbert.

Ohne 3tueifet jeid^nen ftch bie eigentlichen ©ommer-

Blumen burd) eine aufjerorbenttiche tfratbenpracht au3.

©etradhten mir nur auf ben ©Hefen bie mannigfaltigen

ftetfenarten, in ben SBälberit ben Blauen ©turmljut, bie

gtofje ©toctenblume ober auch ben Burpurrothen Ringer*

hut, auf ben Reibern bie himmelblaue Kornblume unb

bie glühenben Äotjlen gleich leuchtenben ©lumen beS Slcfer*

mohn§. ©ine ebenfo fatte Färbung entmidfelt fich unter

ben heifieu unb h^Icuthtenben ©onnenftrahlen auch in

ber 3ufeftenmelt, unb menn fchon ber metaHifch glän^enbe

golbgrüne 9tofen!äfer unfere Slufmerffamfeit auf fidh Steht,

fo thun bieS nicht minber bie fdt)ön gefärbten ©chmetter«

linge, bie fchilfernb bon ©turne 31t ©turne flattern, um
ftch Bemunbern p taffen.
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SIKetn halb ifl bcr höchfte ©ipfel bcr SebenSfüEe über»

fchritten; bie Orfttbe bcr Hoffnung begleicht bou SSodfje

$u äöoche immer mehr, uitb ber fonft fdfjöne 9iafenteppi<h

butd^ieljt fic^ mit einem fcfjmuijigen ©elb unb S3taun.

S)ie toeiten ©etreibefelber jeigen uns faft nur noch fahle,

abgeftorbene £>alme mit abmäriS fid^ neigenben ^lehren

unb 9ti|ben. Unb toemt bann ber ©chnitter fic^ nal)t, bie

ßrnte ju beginnen, menn bie gelber, ihres ©chntucfeS bc=

raubt, fahl bor unS fid^ auSbehnen, unb ber äöiitb über

bie ©toppein ba^infegt
, fo überfommt unS bereits bas

©efütyl, als ob ber ©ommer ftch fcfjon mieber entferne

unb bie 3eit beS @ntfdf)lumnternS fiel) einftetle. 2)eun

mie feine SfahreSjeit fid^ na<fj uuferem Äalenber rietet,

fo geht unb fommt auch ber ^erbft ganj nach feiner

Saune.

steift zögert er noch, unb mir bebürfen auch uodf)

einige 3cit ber größeren ©omrnermärme, bamit bie faftigcn

33aumfrfidfjte reifen, unb bie Trauben ben nötigen 3u<fer«

geaalt in ficfj auffpeid^ern. ©elbft bie nahrhaften Knollen

unb SBurjeln, bie ja einen beträchtlichen Zfyil unferer

Orluren einnebmen, finb in ber SntmidEelung noch ijurüdf unb

bütfen im SöachStbum nicht unterbrochen merben, fo lange

baS Äraut unb bie 23lätter nicht melfen. ©ohne aber bie

S9lumen berfchminben, bie eine nach ber anberen, unb bie

lieben 33ögel ftch reifefertig machen, um über baS 2)lcer

gen ©üben ju manbern, nimmt auch baS Soub ber Söätber

eine aubere Färbung an unb auf ben SBiefen fprofjt noch

einmal ein fur^eS Seben herbor unb berfiinbet als Seitlofe

ben holten ßinjug beS ^erbfteS.
«iDliotljcf. Soljrg. 18S9. St>. IX. X6
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3)ie Söärnte mirb nun nicht mehr täftig, bte ^Bitterung

jeigt ftdj beftänbiger, unb bic 2uft ift Harer, als Bisher.

Stit bem3urüdEmeichen berSBärme unb bem altmähligcu

©dhmädhermerben ber Sichtmirtung entfchlummert nach unb

nach baS Beben ringsum immer mehr. 2)aS buntfarbige

ßaub flattert mirbelnb toon ben Säumen herab unb bitbet

auf bent Soben einen meinen Teppich; bie tepten Stumen

neigen ihre metten Köpfchen unb bereiten fidj bor auf ben

langen ©chlaf. (5ine tautlofe ©title herrfdfjt in ben 2Bäl«

bem, nur bann unb mann unterbrochen burch baS eigen»

ttjümliche ^ufchen unb (Befnifter, baS burch baS behenbe

Mettern ber 6i<hhö*ncheu unb anbercr Heiner Äletterthiere

erzeugt mirb. $ie $ried)tljiere
,

^nfeften unb ©ehneefen

tjaben fich meift fchon im ©chojje ber @rbe ein ©cf)Iummcr«

ptä|cheu aufgefucht, unb in ftitten Mächten bernehmeu mir

bereits ben Qrlug ber aus bem ^oBen korben totnmenben

Sogetfchaaren
,

bie unferen ihnen borauSgeeilten Keinen

©ängem in bie fübtichen (Begenben nachjiehen.

25er ^erbft ift halb bötlig eingejogen, unb atteS ßeben

fdjeint entfchlummert; nur in ben jungen knospen ber

Säume fieljt ber ßunbige eS f«h noch regen unb unnterHich

ein neues 25afein borbereiten, meShatb ja auch ber §erbft

3um Sater beS fommenben Ben^eS mirb. 2)euno<h säubert

unb fchteicht ber abfterbenbe £erbft bei ben mehr unb

mehr abnehmenben Sagen nur tangfain bahin, bis enbtich

fein Sögern bem SBinter unbequem mirb. Sott Ungebulb

treibt biefer bann ben falten fJtorbminb über bie Sturen

unb burdh bie SBipfet ber Säume, bafj auch bie testen

öergitbten Stätter su unferen Süfjen burdheinanber frei»
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fetrt ,
übet er üBerrafd&t und auct) felbft atg erfiarrenber

Orroft in bunfter, fiißer Stacht, um audj in nuferen ©arten

nodj bie testen forgfättig Behüteten tftefte toon SeBen au

aerfiören.

Siidjt mit einem tfifjnen ©riff atfo, fonbern tneift erft

nadj miebertjotten ©infdßen unb $dntpfen getaugt ber

beutfdje SBinter aur «£jerrfdjaft, unb mir erfenneit biefelBe

gemötjntidj erft bann an, menn ber ©rbBoben unter einer

bitten ©djneebede rutjt, unb bie Söaffer mit einer ©iS*

riube üBeraogen finb. Unb mie öbe unb traurig mdre ein

äöinter otjne ©djnee! @emi| mürbe er ung eBenfo un»

fdfjön unb unnatürlich öortommen, mie ein £ena ohne bag

hoffnunggboße ©rün.

©in langerfe^nter Stegen mirb mit 3)antBar!eit atg

eine mitbe SBotjtttjat Begrüßt, ein StegenBogen, ein prddj*

tigeg borgen» ober StBenbrottj atg munberBare ©df)önheit

angeftaunt; bag großartige Storblictjt, bag majeftätifd^e

©emitter merben mit Bangem ©djauer Bemunbert, aBer

mit 3?reubeniuBet aßein mirb ber ©ctjnee empfangen, biefeg

mitbe, ^eitere SJteteor, bag Siiemanb erfdfjredft, bag aud)

bein aottefien Sßefen fetten ein £eib aufügt, bag fidfj fo

gern aum ©pietgefdhrten ber Sugenb ^eraBlüßt. Unb

nicht Blog ber Äinbermelt, auch ben ©rmadfjfenen ift ber

©chnce eine tieBe ©rfcheinung, ift bo<h bie meiße $üße

nicht ein ©terBetteib, fonbern ein marrnt)ültenbcg S3ett,

bag bie Statur üBet SJtißionen ihrer Äinber Breitet, ein

fdhmüdenber Teppich, ber bag fatjte 53raun ber Perbtidfjenen

äßiefen unb SdBer Berpßt unb ber fcanbfdfjaft ein feier=

lid&eg, feftlidheg Slnfehen Perleiht.

Digitized by Google



244 3>ie vier ungleichen 33riiber.

(Sin ©üblänber ift nicht im ©tanbe, ftcfj bon ber ©chon*

heit unfereS SBinterS eine 23orftellung au machen; allein

noch toeit toeniger bermag er ftd) über ben ßinflnfj !Rec^en=

fchaft au geben, ben biefe fo berrufene SahreSaeit auf

unferen Ghötafter, auf unfere geiftige ßntmidfelung aus*

übt. Slbgefeben bon bem ©enufj, ben uns bie ßanbfchaft

im Söinterfleibe bereitet, ift eS bor 9Wem baS gefettige

Glement, bem mir gern einen £f)eil ber langen SBinter*
.

abenbe toibnten, unb ba ber mütterliche ©<hofj bet ßrbe

ringsum nur £ob unb ßrftarrung aetfit, fo finben loir

in bet ©efeHigfeit ben S3oben, too bet Söinter feine 33lfithen

treibt.

3c näher aber bie äöeihnadjtSaeit hcranrüdft, um fo

mehr offenbart ftd) au<b baS tiefe (Semütb beS SJeutfd^eu.

5lHe8 bofft unb bereitet ftch h^inilich bor, in finniger

Söeife bie Söünfche ber ©einigen au erfüllen. Unb tönnte

benn auch baS fdhöne 3?efi ber SBeihnadht in eine günftigere

3eit fallen, als in ben 2Binter? SDeShalb ift eS ja bei

ndrblidhen 23ölfern fo allgemein, unb gerabe ber Äontraft

ber falten SBitterung unb ber langen Slbenbe gehört baau,

bem ftrahlenben Ghnftbaume, biefem ©innbilb beS ftegen*

ben ßebenS, bie rechte Söeihe au geben.

2)er aufregenben SöeihnachtSfreube fdjliefet fi<b bie

mitten burdj ben frohen 3ubel hindurch bringenbe ernfte

33ebeutung beS füeujahrSfefteS an, unb bie atoifdjen beiben

liegenbe Söodje ift im ganaen 3&hr am meiften im ©tanbe,

baS Einerlei beS SebenS au burdhbrechen unb au berllären.

Äaum haben mir jeboch bie fo bebeutungSboHe 3eit biefer

Ofefte im fHücfen unb ftnb unS befoufft geiootben, baff fich
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bie SBerle beS SBinterS boc^ nur erganjenb an baS an=

fc$liefjen, tua§ feine SSriiber bor i^m begonnen, fo regt

ftdj audfj mit bem attmätjligen 3«neljmen bet £age baS

erfte 3udfen unferer Hoffnung auf ben neuen fienj.

ßärmenb unb polternb fanbte ber SBinter bie 9tobember«

ftürme als feine £erolbe borauä, unb mit benfelben 3ei#*n

rüdft in ben fötäraftürmen ber gtüljling au. Unb ba8

üoben biefer ©türme flingt unS toie eine frotje SJtufif.

32ßir feljen fdtjon im ©eifte bie ftattlidjen tfaftanienlnoäpen

fd^metlen, bie Stjiertoett toieber ermaßen, bie jefct nodj

unten im füllen 2fiutterf$ofje fdfjlummert, unb bie Sßögel

alle 31t «nä auä ber gerne aurüdfteljten mit iljrem luftigen

©ingfang, benn ber ÄreiSlauf ift boHenbet unb ein neuer

liebt nun an, bet mit toenigen 9lbönberungen in berfelben

SBeife fit§ abfpielt.

*
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(Sine ©auttcrprobc. — grcifthfN ßorb SDßeffeti) ,
ju An*

faitß ber breiftiger ^a|rc engUfc^em ©efanbten in St. Petersburg,

unb bem dürften guboff entftonb eine» Sage» ein Streit über

bie ©efcfticflicftfeit ber englifcften unb ruffifc^en Safcftenbiebe, unb

ber ßorb behauptete, baft bie ßonbouer unübertreffCid) feien. Ser

T^ürft beftritt bieS unb wettete, er werbe bent ßorb burcft ©eterS*

burger ©aituer alle feine Drben oon ber ©ruft nehmen taffen,

ohne baft er eS merlen foKe, unb 5war am ftellen Sage auf

offener Strafte. Ser ßorb foUte lieft nur nerpflicftten, wäftreub

breier Sage non 12 bis 1 Uftr einen Spajiergang mit all’ feinen

Drben 311 madjen.

So gewarnt, unb mit beut Gntfcftluft, oor jeber oerbäcfttigeu

Annäherung fieft 31t wahren, begann ber ßorb feine ©rontenabe.

Gr war noeft nieftt lauge gegangen, als fieft iftm ein Arbeiter in

ben 2ßeg fteUte unb erflärenb in bie £öfte wie§. ©om Sacfte

hing ein Sacftsieget an einem Strief herab, als Ait3eige, baft

oben Arbeiter befeftäftigt feien. Ser ßorb bliefte hinauf unb ber

ArbeitSmamt fueftte fieft iftm 3iemlicft ungefeftieft ju nähern. ©lift*

feftnell fuhr eS bem Gnglänber burd& ben $?opf, baft e§ ein oer*

lleibeter ©auiter fein fönne, unb er wieft aus. ber SJiieue

beS nerfappten Arbeiter? war ber Aerger beutlieft ju lefeu.

ßaeftenb ging ber ßorb weiter, aber nieftt lange, fo oerfolgten

iftn bettelnbe ßinber, unb wäftrenb er ihnen etwa? reieftte, fam

iftm ein ©etrunfener fehr nahe. Ser ßorb war auf feiner .fmt
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littb wich rafd) jur ©eite. $)er Setrunfene taumelte weiter,

nahm aber halb einen natürlichen ©ang an. „9lba," bachte ber

Sorb, „ba§ mar ber jroeite Perfudj."

9iach einigen Schritten fah er einen großen SRcnfchenhaufeu,

in helfen Dritte ein Srofchtenfutfcher mit einem £>err-u über eine

2)ifferen$ wegen be§ fja^rgetbe» (tritt. $>er 2orb mufjte fich

burchbräugen, unb ber £)err, auf ben Fuhrmann fchimpfenb, fudhte

(ich bem öriteu, wie au§ SSerfehen, 31t nähern. „Plummer brei!"

murmelte biefer unb fdfjob ihn bei Seite, Plöfclich fd^tug e*

ein Uhr, ber Spaziergang war beenbet, unb ber 2orb (am mit

allen Orben 311 .t>aufe an.

2lm 9lbenb traf er ben gürften im ©nglifchen 6lub unb er»

Zählte ihm lachenb, wie ungefchicft man e§ angefangen höbe, ihn

311 berauben. $er i^ürft fchien betreten unb ärgerlich.

„9lun, wir wollen fehen, wa§ Sie morgen erfinben," fügte

ber Sorb beim gottgehen.

«3$ nmht, 3)h)lorb, Sic ftnb fchwer 31t überrumpeln,"

meinte ber 9lnbere itachbenllich.

2lm anberen Sage fah fich ber £orb non allerlei Leuten wer«

folgt unb umgeben. $Ran umfdjlich ihn, ©ntgegenfommenbe

lehrten um unb gingen wieber bicht an ihm porbet. ©in £>err

brachte ein feibeneS Schnupftuch unb meinte feljr höflich, ber

£orb hübe e§ wohl fallen taffen. ©in Monber, hübfeher Sunge

looKte ihm bur^ait? merfwürbige englifche Sructe pertaufen.

35er ßorb, ein greunb non feltenen Söüdhern, geriet^ auch in ber

Sh«t in 6nt3ücfen, als er bie fchönen ©yemplare fah, aber

plöhtich befamt er fiel) unb machte Iächelnb eine abwebrenbe

^)anbbewegung. 3u einer Parterrewohnung 3erbracl) bidjt neben

ihm ein genfter ,
ein Änabe war in augenfcljeinlicher ©efaljr,

hinunterjuftürjen unb erhob ein 3etergefchrei ,
ber 2orb fprang

hinju, bemerfte aber plöfclid) einen Stricf (obwohl burch bie

genftergarbinen gefdhieft perborgen) am gufi beS gungen, unb

t
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lieft beit fleitien SSerrfitfjer jappeltt, beim bie i&n umlungernben

©eftalten, bie auf ba! ©efdfrei ebenfalls berbeiftürsten
,

gölten

offenbar beit Wugenblicf benuftt, iftit 31t befteftlen. ,

„fRed)t finnreicb," fagte ber 2orb am 3lbenb 311 feinem ©egner,

„red)t ftiibfcft au§gebacftt, unb ba$u ftatte ber ßttabe eine folcb’

fpredjcnbe 9lebnlid)feit mit meinem eigenen Softn in ©nglanb —
id> hätte roirfiicb beinahe uttfere 2Öette oergeffen."

„3<b geftefte," fagte ber Sürft fleinlaut, „ich gebe bie SBette

fo gut wie oerloren; meine 2?erfcbroorenen haben ihren lebten

2ntmpf au!gefpielt, fie haben oergcblicft auf ^ftr ©tedenpferb,

alte Sticfter, ttergeblicb auf 9?atcrfterj fpefulirt. 3d> miU

^tjneu meine ©djulb gleich bejahen."

„0 nein," fagte ber 2orb, „bie ©ebingnngen finb nod)

nicht erfüllt; ich tttuft ttodö einmal eine ^romenabe machen,

bann erft fattn ich bie SBette al! regelmäftig geroonnen be*

trauten."

9lm nftchften Üage begann bamt ber 2orb feine lebte San»
bertntg; aber feine! uott beit uerbäcbtigen ©efichtern mollte

fid) ihm jeigen. Gr tourbe burebau! feiner bcfonberett 9ln*

ftalten geiuaftr, legte feinen ©pajiergang ruhig unb ungefäftrbet

juriicf unb mar faft fdjon ju §aufe augelangt, al! au! einem

üftorroege feine! fftadjbarn, eine! porneftmen polnifdjen ©rafen,

ein grofter 2eitermageit mit SDiöbeln unb £>au!gerftth heran!*

feftmanfte. 6! meftte ein heftiger SBinb, ein 93ettpfiiftl mar etroa!

„offenfjerjig" uttb e! regnete eine üDiettge Faunen auf ben 2orb

nieber. 5lit ber 2ftür be! ©rafen ftanben jroei gaHouirte Wiener,

bie ftd) fogleicb bereitroillig jeigten, ben 2orb poit beit Gebern

31t befreien.

„3ft euer .fperr 3U «ftaufe?" fragte ber 2orb.

„^arooftl," antmorteten bie Wiener unb ffiuberten ihn babei.

„9tun, fo gefte ich gleid) hinauf."
s
ill! er oben anlangte, fanb er ©efellfcftaft ,

unter Ruberen
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aud; feinen ruffifdjen dürften, ber auf if}n jutrat. „2Ba§?" rief

biefer laut lacbenb, „offne Orben?"

55er 2orb fa| nieber, ftürjte ju einem Pfeilerfpiegel. $ort

waren fte bis auf ben festen!

„Slber wer? 9lber wo?" rief er. ,,$d) bin mit feinem ein*

sigen fötenfdfen in Periibrung gefommen, aufser mit ben öioree*

bebienten beS ©rafen."

„3df habe gar feine ßitjreebebienten," faßte biefer lacbenb.

„Perubigen Sie fidf, Ptplorb," fefete f^ürft Sitboff

„eS waren meine ehrlichen ©auner."

„9tun — affen fRefpeft ! Sie haben eS wenigftenS fcbfau an*

gefangen, wäbrenb bie oon geftern unb oorgeftern bod) wirflicb

nur Pfufcber unb Stümper waren!"

„Sie ftnb im Srrtbum, 2Rplorb," rief ber Surft, „bie Ceute

batten ftvengen Pefebl, ficf) plump ju ftelfen, um Sie befto fixerer

SU machen."

„3<b b flbe meine Öeftion erbalten," faßte ber ©nglftnber,

„hier begabte ich fie unb oerfprecbe Sbnen, oon nun an beffer

oon ben Petersburger ©aimern ju benfen." u. SB— ro.

<$itt figer Söaitmeifter. — ÜRicbt bloS in ber ©egenwart

wirb fdmeU gebaut, nein, auch in früheren Seiten würben —
wenn (Site jitr Pebingung gemacht war — grobe ©ebftube,

fJRonumente u. bergl. mit überrafcheuber Sdpielligfeit unb babei

in foliberer Stöeife als bcutjutage fertig gefteüt. So würbe im

Sabre 1781 baS pradjtoolle Sb'&tre be fa Porte St. Ptartin

Sit Paris oon bem 9(rcbiteften 2ouiS in ber unglaublich fursen

Seit oon jroei 9Ronaten erbaut. 35aS alte Opernhaus war

fitrj juüor abgebrannt, unb eS muffte für bie Unterbringung

ber groben Oper fo fc^nelt als möglich Sorge getragen werben.

3>ie? war ber ©runb, weshalb ber Pau ber Porte St. SDlartin

fofort in Eingriff genommen würbe unb fo grobe ©ile erfor*

berlich ntad)te. ÜRan batte bem 9lrd)iteften sur Sertigftellung
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brei Monate augeftanben. „©ebt mir bic nötigen Kräfte,"

faßte er, „baS ftnb fooiel Arbeiter, als ich beanfprudhe, unb

ich fielle baS ©ebäube in jroei Monaten fertig." Unb er

hielt Sort. S)er ©ertrag mürbe unterjeichnet
;
2ouiS uerlangte,

bafi man ihm twrläufig 300 Arbeiter jur Verfügung JteUe.

San bewilligte ihm bie hoppelte Anjahl, barunter 400 3imnter*

leutc. Ser Architeft lieb nun juuörberft bunh 200 Sallarbeiter

baS Grbreich aufgraben, ben ©oben ebnen, abftedfen unb feft*

fchtagen. darüber ging bie erfte Nacht hin. F^mifdjen waren

200 3inunerteute in ßilwagcn ttadh Fontainebleau gefahren, eine

gleiche Ansahl begab ft<h nach ®t. ©ermaiit en Cape, um bafelbft

ba§ iöauholj h^rjuri^ten. ©§ war am britten Sage um uier Uhr

Nachmittags, als ber erfte Sagen mit ©auholj in ©ariS an*

laugte. S)ieS waren bie erften ©orbereitungen 311 bem großen

Unternehmen. Am fünften Sage machte fich ber Architeft baran,

ben ©tan für baS Sljeater, ben Saal jc. 31 t entwerfen. Am
folgenben Sorgen um acht Uhr fanben fiel; fftmmtliche Lieferanten

ein, unb ber Architeft jeichnete nun ben ©lan 311m Sljeater, fowie

ben 31t bem Saale unb ben übrigen Abteilungen beffelben, ben

3ufchauerraum fammt fümmtlichen Sifcen, 2ogen, FoperS ic. auf.

Nachbem fännuttiche Anwefenbe fich mit bem (Entwurf einoer*

ftanben erflärt, würbe ber ©runb 311 bem ©ebäube gegraben. S)er

Architelt theilte bie Arbeiter in brei Abtheilungen, uou welchen

jebe acht Stunben arbeiten follte, Sag unb Nacht, bie ©inen

bie Anbereu ablöfenb. 600 ©erfonen waren jeberjeit beim ©au be*

fchüftigt 3500 arbeiteten bafür in ben uerfdjiebenen Serfftätten

;

als täglicher 2obnfafc war für bie 3nnmerleute unb Saurer

3WÖlf Fronten auSgefefct, bie |)anblanger unb gewöhnlichen Ar*

beiter erhielten für ben Sag acht, für bie Nacht neun Fronten.

Nach 58 Sagen war ber ©au oollenbet
;
nun aber würbe Seiten?

ber Serfmeifter swölf Sage 3*ü beanfprucht, um baS ©erüft

fortjufebaffen. Sie ftelltcn biefe Forberung — wie fte twrgaben —
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um UnglüdSfälle ju »ersten, bie bei 311 ichneUer Abtragung ber

©erüfte leitet entfielen fönnten, in SBahrljeit aber wohl mir, um
bem ?(rd)iteften , »on bem fic fich gefd^äbigt glaubten, ju einer

Äonoentionalftrafe ju »er^etfen, bie er, wenn bie jruötf Sage ju*

geftanben worben wären, unweigerlich — wegen Ueberfdjreitung

ber auSbebungenen 3^it um neun Sage — hätte jahlen müffen.

Mein fiouiS burc^fc^aute ihre $lbfid)t, er flickte in aller Stille

um bie Bewilligung einer Compagnie Solbaten nach, erhielt

bieje, fehle eine grobe ÜJienge non Striden, Sauen unb Seilen

in Shötigfeit unb rib in 20 3)iinuten baS ganje ©erüft ein.

Sn jwei weiteren Sagen war baS mächtige ©ebäube fowohl

aubeti als innen fiy unb fertig. Sic gelegentlich feines hnnbert*

jährigen BefteljenS im 3«bve 1881 angeftellte Unterfudntug beS

SljeaterS hat ergeben, bab es trofc ber Sdmeüigfeit, mit welcher

e§ gebaut worben, hoch an f^eftigfeit anberen mit gröberem

3eitaufwanbe errichteten ©ebäuben nichts nachgibt. £mu.

©elehtteneifcr. — ßiner allgemeinen Annahme jufolge ift

bie 3erftreutheit eine <5igenthümlid)feit ber (Selehrteu, befonberS ber

groben ©elehrtcu. Subeb fpricht mau bei ihnen mit Unrecht non

„3erftreutheit"
; fie finb nur non einem ©ebanfen berart eingeuom*

men, bab alle» Rubere, was um fie her oorgeht, fie nicht flimmert

unb uollftänbig gleichgiltig läbt; eS ift baher feljr begreiflid),

wenn Semanb, ber fich in biefent 3nftanbe befinbet, bariiber and)

Gffen unb Srinfeu »ergibt. 3crfftei, theit hingegen ift jener 3»*

ftanb, wenn Senianb au alles fDtöglidje benft, ohne jebori) 311

einem flaren ©ntjchluffe 311 fommen, ohne auch nur eine ber ihm

uorfchwebenben $been 311 »erwirflichen. Siefe eigentlich 3er '

ftreuten werben inbeb feiten bie Befriebigung ihrer leiblichen Be*

bürfniffe »ergeffen, unb auch bieS unterfcheibet fie non jenen

Ruberen. 2Ber fich alfo non einem ©ebanfen beherrfcheu läbt

unb biefen auSjufiihren fich beftrebt, fann unmöglid) „jerftreut"

genaimt werben, fonbern nur Serjenige, welcher an BieleS auf
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einmal benlt, in heften Ipirn bie ©ebanfen chaotifd) burdjein*

anher roogeti. — $u jenen flroften ©eiehrten, welche, fobalb ihr

$opf non irgenb einer herrfchenben $bee eingenommen tft, nickte

fehen unb ^ßrett, roa$ um fie her nörgelt, gehörte auch her

ebenforooht burch feine grobe 9Jienfchenfmmblid)feit einerseits, roie

anbererfeitS burch feine auf bem ©ebiete her 9Rebtcin berühmte

Schrift „lieber bie 33räutte", roie enblich burch feine ^orfdmngen

unb ©ntbecfungen in her Ulftronomie hoclroerbiente ©eiehrte

Speinrich 0lber§, welcher 1840 31t Bremen ftarb. ,,©r roar —
roie ein $i$ter noit ihm fagt — in beit ©ingeroeiben her

£)tmmel§finber (her Sterne) ebeitfo ju .§aufe, roie in benen her

©rbenfinber." 9?on ihm roirb SolgenbeS erjä^tt. ©ineS £age§

beburfte er eine§ Sucres, roeld^eS er in feiner Sibliot|ef uer*

geben§ fronte. 0hne 5U bebenfen, bafi er barhäuptig roar unb

nur .fpau§fd)uf)e an ben lüften hatte , nerlieft er feine SZöohnung

unb eilte unter ftrömenbem fRegen 311 einem ff^eunbe , um ba§

betreffenbe SÖucb non biefem ju leihen. Allein auch her ffreuub

befaft e§ nicht, machte ihm aber bie 9Rittheilung, baft e» ftch in

ber Stabtbibliotljef ju Hamburg befänbe. $aum hatte Dlberv

biefe ^luSfunft erhalten, al§ er, noc§ immer unbebecften ipaupte»

unb mit ben trorn SRegett gütlich jerroeichten $au§fchuhen au ben

Stiften, ohne auf ben fRath feines Sreunbe?, fich hoch erft voll*

ftänbig an3ulleiben, ju achten, auf einen jufällig gerabe nach

Hamburg fahrenbeit Seiterroagcn fletterte unb mit biefem nach ber

alten ipanfeftabt fuhr. tpier eublidj rourbe fein SGßunfch erfüllt,

unb ber berühmte ©eiehrte tarn nach jroeitägiger ununterbrochener

Sahrt nach Bremen jurücf, um feine Arbeit fortjufefcen. £mn.

®i*te Sebendregeln hat einft ber berühmte beutfcfte ©roft*

fauftttann 9lftor in SRero*?)orl (f 1848), in ^lafatfortn gebrucft,

an feine eingestellten verteilt. ©3 finb folgenbe: fRinget tapfer im

2eben. — prüfet forgfam bi§ in’S Äleinfte eure ©efchäfte. — Seib

fcftnetl in allen Gingen. — 58erroenbet roohl eure ?,eit. — ©rroügct
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bebächtig, cutfrfjliefjet euch ftcfeer. — Stiebet tiihu immer nach

oorroärts. — Grtraget mit ©ebulb, roa§ euch SJerbrufe fc^afft.
—

galtet bic Unbefcholteuheit Zeitig. — 2üget niemals. — 2Jlad)et feine

umritten Söcfanntfrfjaften. — SJerfuchct nie mehr ju feinen, ab
ihr feib. — 93c$ahlet prompt eure Sdjulben. — karget nic^t mit

bem ©clbe, roenu’S Sloth tljut. — Sknncibet ftarfe ©etränfe. —
3ählet nie auf ben 3ufall- ~ Vertieret niemals ben 2ßuth. --

Scfeliefelich : Arbeitet mit ©ifer unb ihr föunt be§ ©rfolgeS fieser

fein. — Ser nach biefeit Siegeln ^anbelt, inirb getoife in ber Seit

baS erreichen, roaS man fein „©lud machen" nennt. 5fj.

$ie SRoffe 55riebrid) rd be8 (tovoften. — Sie an fdjöneit

£>unben, fo ^atte tjrne&rid) ber ©rofee auch an oortrefflicheit

Serben ein gtofeeS Sohlgefalleu. 35er cnglifcheu Siaffe gab er

ben 2?oriug. Sporen trug er nie, roollte er bic ^feibe fotogen,

fo traf er fie mit feinem $rücfftod jtoifd)eu bie 0ffren. 35ie 3^1
feiner Stoffe fchroanfte jtnifchen 60 unb 100. 3)ie beften nahm

er mit in’S §elb unb bie Uebrigen liefe er, je nach töebarf, nad)*

fomnten. Oft mürben in ben Sd)lad)ten ifent ^ferbe unter bcni

Ccibe oenounbet ober getöbtet, fo bei ^ohenfriebberg, bei 6ja§*

lau, bei ^od^firefe, bei ßunerSbotf, bei SHegnifc unb bei 2orgau.

fiieblingsroffe toaren : ber Soflroifcer „l a n g e S d) i m m e 1", ber

fchon feinem 23ater gebient feattc, ferner ber Gäfar, ein Stotlj«

fdjimmel, ber ungefeinbert im Suftgarten bcS ^otSbamcr Schlöffe*

umherging unb fo an ben ftßttig gcroßhnt roar, bafe er ifem auf

bic SJarabe in S3ot§bam folgte, roeSfealb ber $önig nicht feiten bic

Solbaten eine anbere Senbung machen liefe, wenn ©äfar gcrabc

im Scge ftanb; fobann ber ©onbö, ein gliegenfchimmel ,
ein

SaHach non fchönem S3au, ganj tüdenloS, immer munter unb

fo frei oon fjurefet , bafe er fidf nor feinem ©egenftanbe fcheute

unb im heftigfteu Äanonenbonner nöllig ruhig blieb. 35er ©onbe

gehörte ju ben jehn $ferben, bie gewöhnlich in SanSfoüci ftanben,

ber ftöitig liefe ihn ftefe faft täglich oorfiihren unb fütterte ihn
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jebeSnml mit 3uder, Melonen unb Seiten. $er Schimmel net-

foCßte ben Äönig bis in fein 3immer, ja einmal laut er bis in

bett Saal non SanSfouci, 100 er einige 2afcln beS ftufjbobenS

vertrat, $iefeS alte ßeibpferb ftarb 1804 38 $ahve alt. 9toch ge*

hörten ju ben 2ieblingSpferben ber 6 b o i f e u l, ber $ a u n i b, ber

5) r ii l) l unb ber ^ i 1 1. ©in feljr fchöneS $ferb, 9tamenS S3 u t e,

baS ber euglifche fDtinifter 58ute bem Könige gefchenft hatte,

mufjte, als biefer 1762 ben Völlig im Stiche gelaffen unb ihm

bie £>iltsgelber entzogen ^atte
,

jur Strafe mit ben üDtauIefelu

Orangenbäume jiehen. 6. 3:.

$a8 fehlende Sdjtoänädjeu. — lls ber $aifcr Slleyaitber

im 3obre 1821 bie fölilitärfolonie in ber drillt befugte, trat er

um bie 9JiittagS}eit in jebeS einjelnc StoloniftenhauS ein, um ju

fehen, inie bie 2eute lebten. Ueberall fanb er auf bem Jifch eine

gute 'IKahljeit angerichtet, bei welcher ein gebratenes derlei bie

Hauptrolle fpielte. f^ürft SBoldjonSh), ber ben Slaifer begleitete,

argwöhnte eine Säufchung burch bie 3)tititärnerwaltung
, fdjnitt

unbeachtet in einem Haufe bem f^erfcl baS Schwänjchen ab uitb

[tedte eS in bie 2afd)e. 3>m näd)ften Hailfe ftanb richtig wieber

ein gebratenes derlei auf bem 2ifd), aber cS fehlte ihm ridjtig

and) baS Schwänzen. $a äußerte ber fjiirft gegen ben Äaifer

:

ber traten fcheint ein alter SÖefannter ju fein, unb als ber $aifcr

fragte, waS er bamit meine, 50g er ba§ fehlenbe Schwanjd)en

aus ber 2afche unb pafjtc baffetbe bem ^erlelcheu an.

$cr traten war nömlid) immer rafch auS einem Tarife in

baS anbere beförbert worben. Iber $itrft HiiolchonSfp ^attc

bitter $u bereuen, waS er gethan; nicht nur würbe ber Slbmini*

ftrator jener ÜDiilitärfolonie fein Sobfeinb, and) bem Äaifer mi&*

fiel bie ©nttäufchung ,
unb HöolchonSfp 50g ftd) feines Heirn

uöllige Ungnabe ju. 6 . 5.

(Sitte (örabfdjrift. — ^n ber
<

3>omfirche $u ©anterburi)

in ©nglanb befinbet ficb baS ©rabmal beS „Schwaben ^rinjen",
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eine? ber tapferfteu Heerführer uou (Snglanb. 3n polier Kriegs*

rüftuiiß mit Helm uitb ffknjcrhemb ruht ba§ eherne 3Mtb auf

bem ©rabftein; babei befinbet fid; bic eigentümlich fdjäitc, uon

bem gelben felbft »erfaßte ©rabfdjrift:

„3$ nannte mein manch’ prächtige» ©emanb,

Ißiel Schöbe, £>äufer, mutbige ^ferbe, 2anb

Unb ließe je^t hoch, aller biefer Hab’

ltnb l^beit ©taube» lebig, hier im ©rab.

Unb fähft 2>u jefet mich, ber cinft hoch fo bebv,

3<h ßlaub’, $u fennteft fid)er mich nicht mehr,

Unb müjjteft nicht, hätt’ft $11 bie§ nicht gelefeu,

$afc ich ein Dienfd), gefchroeig’ ein ^rinj gemefen." C. SW.

Strafe bet: iOeiupatitfrficr itt früherer Seit* —
$ic rnchlofe ^erfälfchuug be§ UBerneS mit löleijutfer ift fchon

feit 3abtwtberten befannt, nnb auch bi§ heute ift felbft bic

ftreußfte ©efebgebung nicht im ©tanbe ßemefen, biefem ffrenel

gänzlich ein ©nbe ju machen. 3n 2öiirttemberg erßinß 16%
ein ©bilt büßeßen, ba§ aber meniß fruchtete, bcun eine obrigfeit*

lidje S9efanntmadhung ber ^Regierung in Stuttgart rom 10. Sluguft

1706 lautet mörtlich: „Obmohlen über bic in ben fHeichlcou»

ftitutionen enthaltenen het)lfamen Herorbnungeu in anno 16%
ba$ ilöeinfftlfdhen fomohl mit bem Cithargyrio (Sleiglättc)

al$ anberen fchäblicheu Xiucturen , non neuem bei; namhafter

©clbftraffc, al§ auch »«eh ©efinben ber $ittge bey ©h^eu*,

SeibeS* unb ßeben§ftraff in biefem ^erjogthum perbotten morbcit,

fo hat [ich ieboch nor meniger 3eit erfuttbeu, bah ein Äiifer,

HanS 3alob ©h^ai genannt, fomohl in einigen Orten biefe»

Herzogtums, al§ ber nahe gelegenen DteidjSftabt (S^Htißeit unb

anberämo bie bochücrpöntc 23erfälfdjung mit benen siemlich

fchlechteu unb fauren 1702er unb 1703er SÖeinen übermalen ju

practiciren unterftanben. $ßie nun in gepflogener genauer 3»'
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quifition ficO ergeben, bafj barauf hin unb wieber etliche i^er*

fonen an ihrer Iperfon merllichen Schaben erlitten, einige auch

gar barait geftorben ferjub, als ift ihm ju roohloerbientcr «Straffe

in all^icfiger fRefibenjftabt ber $opf abgefd)lagen
, auch bic ooit

begleichen oerbotteneu UBeinfünften jufammengefchriebenc Süd)*

lein aboliret nnb burrf) ben genfer öffentlich uerbranbt
; fünften

auch burch Ißernichtung unb 91uSlaufung ber abulterirten SBcitie

fernerem Unzeit oorgebeugt roorben." 3t.

Unbeabftdjtigt. — 9lls $önig 2ubwig XYin. im 3iahtc

1814 nach ipariS jurüdfehrte, wollte ber SJliniftcr öernj bic

©olbaten ber alten ©arbe gönftig für ihn ftimmen, unb febeufte

eine§ 2ageS uor ber iparabe einem SöataiHon, oon bem eS be*

fannt mar, baff eS befonberS treu su bem abgefefeten Staifer

Napoleon gehalten ^atte, fünf 2ouiSb’or, bamit bie ©olbaten

beim ©rfdjeinen beS fDionarchen „©S lebe ber Völlig!" rufen

folltcn. 2lber bie 2eute riefen, als ber $önig oorbeiritt
:
„ißioat

fiebeit ein halber ©ouS!" ©o riet hatte nämlich jeber ber ©ol*

baten bei ber Skrtheilung beS ©elbeS erhalten. Bt. ß.

©ute SHuttoort. — S)er Sürgermeifter oon ©münb hielt

eiitft eine etwas langatmige, aber patriotifche unb gebiegene

9lnfpradje an ben 5?önig 2ubwig I. non 93atjern, welcher fihou

etwas uitgebulbig roarb, als ber Söitrgermeifter noch auf bie

23iehjucht ber ©egeitb ju fprechen fam. 3>er Slboolat 23armuth

aus 2ßüraburg, welcher im ©efolge beS Königs mar, glaubte

bem 2efeteren einen ©efallen ju thun, wenn er ben Söürgermeifter

unterbrach, ©r fragte ihn baher mitten in feiner SRebe, maS benn

hier ju 2aube bie ©fei !oftet<n. $er Söürgermeifter merfte fofort bie

SHbficht unb antwortete jum größten ©rgöfeen beS Königs fürs ge»

fapt: „$Beun fie non Shter ©röfee finb, ficher 25 ©ulbenl" SB. S.

.'ÖerauSgegebeu, gebrudt unb verlegt oon Ipermann ©chönleinS

j UL 13 1JI2
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